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Editorial

Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist 
es noch nicht das Ende. Optimismus existiert derzeit nur in 

Spurenelementen in Europa, deshalb haben wir uns bei Oscar 
Fingal O’Flahertie Wills bedient, irischer Lyriker, Dramatiker 
und Bühnenautor, besser bekannt als Oscar Wilde. Ob es am 
Ende für Europa und Großbritannien 
mit dem Brexit gut ausgehen wird, 
ist ungewiss. Eigentlich sehen sich 
alle als Verlierer. Nur eingefleischte 
Nationalisten und einige Politiker 
auf der Insel werten die Abkehr von 
Europa als Wiedergeburt des British 
Empire. Der Pessimismus greift sich 
Raum. Auch Finanzminister Philip 
Hammond trägt nicht zur Stim-
mungsaufbesserung bei. Ohne den 
EU-Austritt wäre Großbritanniens 
Wirtschaft besser dran, äußerte er 
sich in einem BBC-Interview. Das bri-
tische Gesundheitswesen, das Natio-
nal Health System (NHS), wird nach 
Umfragen schwer betroffen sein, 
denn EU-Ärzte und Pflegepersonal 
wandern längst ab. 

Am 11. Dezember soll das britische 
Parlament über das Brexit-Abkom-
men entscheiden. Zuvor, so hoffen viele Brexit-Gegner, könnte 
ein Gutachter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für eine 
neue Richtung sorgen. Es geht um die Frage, ob Großbritannien 
die EU-Austrittserklärung theoretisch zurücknehmen könnte. 
Der EuGH hat Ende November mitgeteilt, dass der spanische 
Generalanwalt Manuel Campos Sanchez-Bordona mit der Erstel-
lung der juristischen Analyse beauftragt worden sei. Auf dieser 
Basis will der EuGH eine abschließende Entscheidung treffen 
– möglichst vor der Brexit-Abstimmung im britischen Parla-
ment. Hintergrund des Verfahrens ist nach Angaben des EuGH 
eine Anfrage des obersten schottischen Zivilgerichts (Court of 
Session), das von Mitgliedern des schottischen, des britischen 
und des Europa-Parlaments angerufen wurde. Die Abgeord-
neten wollen wissen, ob es neben der parlamentarischen Zu-
stimmung zum Austrittsvertrag oder einem EU-Austritt ohne 
Austrittsvertrag theoretisch noch eine dritte Alternative gibt. 
Die wäre die Rücknahme der Brexit-Erklärung und der Verbleib 
in der EU. Wird am Ende alles gut? 

2018 geht auch für den BDIZ EDI zu Ende. Im Rückblick war es 
ein gutes Jahr. Natürlich hat uns die Datenschutzgrundver-
ordnung als Verband und für die Zahnärzte beschäftigt und 
kreiert nach wie vor Unsicherheit in den Praxen. Wir haben 
Antworten gegeben und Unterstützung geliefert, so gut wir 

das vermochten.  Der Verband ist an der Schwelle zum Jahr 
2019 gut aufgestellt. Wir arbeiten in diversen Leitlinienkonfe-
renzen mit der fachlichen Kompetenz der breit aufgestellten 
Implantologen mit. Der Verband hat sich durch den Beitritt von 
weiteren assoziierten Partnerverbänden in Europa vergrößert. 

Wir sind mit den jährlichen Praxis-
leitfäden unserer Europäischen Kon-
sensuskonferenz auch Ratgeber für 
komplexe und aktuelle Fragestellun-
gen der implantologischen Behand-
lung. Soeben haben wir ein weiteres 
griechisches Curriculum Implanto-
logie abgeschlossen, das nächste ist 
in Vorbereitung. In Deutschland ist 
im Sommer das 19. Curriculum Im-
plantologie zu Ende gegangen mit 
inzwischen über 500 erfolgreichen 
Teilnehmern in über zwölf Jahren. 
Der Kontakt zu den Absolventen ist 
nicht abgerissen, denn die meisten 
sind als Mitglied in die große BDIZ 
EDI-Familie integriert. Unserer aktu-
ellen Umfrage zufolge sind unsere 
Mitglieder hochzufrieden mit der 
Arbeit des BDIZ EDI.  

Im nächsten Jahr wird unser Verband 
30 Jahre alt. Wir freuen uns auf das BDIZ EDI-Jahr 2019 mit 
dem Experten Symposium und der Europäischen Konsensus-
konferenz in Köln, mit unserer Teilnahme auf der Internationa-
len Dentalschau (IDS), ebenfalls in Köln, mit einem weiteren 
Europa-Symposium und diversen Auftritten unseres Verbandes 
und der Vorstandsmitglieder bei den oral-implantologischen 
Kongressen weltweit. Es werden neue Herausforderungen auf 
den Verband zukommen und wir werden Ihnen Antworten auf 
Ihre Fragen liefern: unter anderem im Bereich der Digitalisie-
rung, das ist im Übrigen bereits Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe, aber auch bei der Datenschutzgrundverordnung, 
dem EU-Dienstleistungspaket für den Gesundheitsbereich. Wir 
werden unsere Forderungen auch weiterhin einbringen, wenn 
es um die privatzahnärztliche Honorierung geht und rechtliche 
Aspekte der zahnärztlichen Dokumentation. Nehmen Sie uns 
beim Wort.

Ihr
Christian Berger
Präsident BDIZ EDI

Hallo 2019
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Digitalisierung in der Zahnarztpraxis

Hell und dunkel
Die Telematikinfrastruktur-Anbindung (TI-Anbindung) treibt die Zahnärzte in Deutschland um. Nach Information der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) sind bislang gerade einmal 8000 Zahnarztpraxen in Deutschland an das digitale 
 Gesundheitsnetz angeschlossen. 

Als Grund nennt die KZBV den geringen 
Wettbewerb. Dass bis Ende 2018 alle 
45 000 Zahnarztpraxen ans Netz gehen, 
erscheint aus Sicht der KZBV als völlig 
ausgeschlossen. Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn (CDU) hat inzwischen 
signalisiert, den deutschen Zahnärzten 
und Ärzten bis Mitte 2019 Zeit für die 
Anbindung an die Telematikinfrastruk-
tur (TI) zu geben. Allerdings müsse der 
Vertrag noch 2018 geschlossen werden. 
Eine Petition der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten, die eine Frist-
verlängerung der TI-Anbindung vom 
Bundesgesundheitsministerium fordern, 
wird von allen Zahnärzteorganisationen 
unterstützt. 

Die standespolitische Seite der deut-
schen Zahnärzte bleibt skeptisch. Der 
Bundesvorsitzende des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte (FVDZ), Harald 
Schrader, verwies kürzlich in Lübeck auf 
der Hauptversammlung des FVDZ auf 
die Forderungen nach Datensouverä-
nität der Patienten und einem Wettbe-
werb mit Vollkostenerstattung für die 
Praxen. Seine Skepsis in Bezug auf die 
Datensicherheit bleibt groß. „Hellhörig 
bin ich geworden, als beim Frühjahrs-
empfang der KZBV Minister Spahn davon 
sprach, dass man das Sicherheitsniveau 
bei Apps und elektronischer Gesund-
heitsakte durchaus drei bis vier Stufen 
unterhalb der TI ansiedeln  könnte!“ Für 
Schrader ist der Schritt zum gläsernen 
Gesundheitswesen klein. 

In seinem Impulsreferat zur Digitali-
sierung in der Zahnheilkunde stellte  
Dr. Gordan Sistig aus Marl, in Lübeck die 
unterschiedlichen Ansätze vor. Zeit- und 
Arbeitsersparnis, Qualitätssteigerung 

und natürlich die Affinität zu digitali-
sierten Prozessen seien die Hauptbeweg-
gründe für die Digitalisierung einer Pra-
xis. Externe Interessen liegen für Dr. Sistig 
klar auf Seiten der Industrie, der Politik, 
aber auch des Patienten. Herausforde-
rungen stellten sowohl die Lebensdau-
er von Hard- und Software als auch die 
Dienstleistung dar. Zu bewältigen gelte 
es dabei, die Digitalisierung in der Zahn-
arztpraxis zu finanzieren und die Inte-
roperabilität der Systeme herzustellen, 
Stichwort: Röntgen, PVS et cetera. Als 
Vorteile aus Sicht der Patienten nannte 
er das neue Empfinden für Gesundheit, 
Affinität zur Digitalisierung, Monitoring 
und Diagnose der eigenen Gesundheit 
und die Vereinfachung der eigenen Do-
kumentation. 

Aus ökonomischer Sicht verwies der 
Referent auf die aktuelle McKinsey-
Studie, die ein digitalisiertes Gesund-
heitswesen als Chance sieht für mehr 
Effizienz, finanzielle Einsparungen und 
einen schnelleren Zugang zu den Da-
ten (Stichwort Big Data). Hier sei § 27 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) zu 
beachten. Dr. Gordan Sistig zeigte für 

die Zahnarztpraxis in den Bereichen 
Vorteile der digitalisierten Prozesse auf, 
in welchen intelligentes Verhalten not-
wendig sei: Terminvergabe, Abrechnung, 
Sprachsteuerung, Röntgendiagnostik, 
Behandlung. 

Von der eGA bis zur pPSR

Was auf Ärzte, Zahnärzte und Patienten 
zukommt, ist ein Konvolut unterschied-
licher Datensammlungen, die der Refe-
rent auflistete: 

• eGA (elektronische Gesundheitsakte), 
• eFA (elektronische Fallakte), 
• eEPA (einrichtungsübergreifende, elek-

tronische Patientenakte), 
• pEPA (persönliche, einrichtungsüber-

greifende Gesundheits- und Patienten-
akte, ePF (elektronisches Patientenfach) 
sowie ePSR und 

• pPSR (Patient Summary Record, 

hier werden keine Dokumente abgelegt, 
sondern nur die lebenslang wichtigen 
Informationen wie Dauerdiagnosen,  
Risikofaktoren et cetera). Für den Digi-
talexperten aus Marl stellt sich dabei die 

Hauptversammlung des Freien Verbands  Deutscher Zahnärzte in Lübeck 
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Aufgabe,  Parallelstrukturen in der TI zu 
vermeiden, die Interoperabilität der ge-
planten Systeme und die Rechtssicherheit 
für den Zahnarzt bei der Verwendung der 
Akten herzustellen. Fazit des Vortrags: die 
Forderung nach verbindlichen ethischen 
Grundsätzen bei der Datenanalyse und 
Datenauswertung. 
Die politischen Forderungen in Lübeck 
zur TI-Anbindung der Zahnarztpraxen 
lauteten wie folgt: Der Gesetzgeber 
wird aufgefordert, über eine gesetzliche 
Regelung sicherzustellen, dass die 
Systemvertreiber und Herstel-
ler von Komponenten der 
Telematikinfrastruktur 
(TI) den reibungsfrei-
en Betrieb aller Kom-
ponenten und des 
gesamten Systems 
garantieren. 

„Sie müssen grundsätzlich für Kompo-
nenten- und Systemausfälle und daraus 
entstehende Schäden in Haftung genom-
men werden.“ Es sei inakzeptabel, dass 
Patienten und Zahnärzte unter Ausfällen 
von Teilen oder der gesamten TI leiden 
müssen, während die Verantwortlichen 
für das System kein Risiko und keine Haf-

tung übernehmen – ausgenommen die 
gesetzliche Gerätehaftung. Der zweite 
Beschluss betrifft den Datenschutz: Die 
Delegierten verlangen vom Gesetzgeber, 
die Zahnarztpraxen von jeglicher Haftung 
für alle (Zahn-)medizinischen Daten aus-
zuschließen, die innerhalb der Telemati-
kinfrastruktur (TI) versandt werden. Be-
gründung des Beschlusses: „Durch die 
neue EU-Datenschutzgrundverordnung 
drohen bei Verstößen gegen den Daten-
schutz erhebliche Strafen. Für Daten, 
die über die TI von den Zahnarztpraxen 

zwangsweise ausgetauscht werden 
müssen, darf die Haftung nicht 

bei der Zahnärzteschaft liegen, 
da diese keinerlei Einfluss auf 

die Sicherheit der TI hat.“  ■

 AWU
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Digitalisierung im Gesundheitswesen

Alles digital, oder was?
Was ist die Antwort auf steigende Kosten im Gesundheitswesen? Für den Unternehmensberaterkonzern McKinsey ist die Ant-
wort einfach: Die Digitalisierung des Gesundheitssystems könne die Leistungen billiger machen und die Qualität verbessern. 
Doch während es in vielen Ländern keine Berührungsängste in Bezug auf die digitale Welt gibt, bleibt Deutschland skeptisch, 
was die Datensicherheit betrifft. Im folgenden Beitrag fasst die Redaktion das Ergebnis der Studie zusammen – ohne die Zielrich-
tung zu bewerten.

Mit einer neuen Studie will McKinsey 
zeigen, dass Deutschland bis zu 34 Mrd. 
Euro hätte einsparen können, wenn das 
deutsche Gesundheitswesen denn schon 
digitalisiert arbeiten würde. 
Während Deutschland noch disku tiere, 
seien andere Länder weiter, und im Vor-
wort der Analyse wird aufgelistet: In 
 Österreich begleitet ELGA, die elektroni-
sche Gesundheitsakte, die Bürger von Arzt 
zu Arzt und ins Krankenhaus. In Schweden, 
Dänemark, Estland, aber auch in Italien 
verschicken Ärzte elektronisch Rezepte 
an Patienten oder gleich an die Apotheke, 
die dann die Medikamente ausliefert. Und 
der staatliche britische Gesundheitsdienst 
NHS kooperiert mit Google, um mithilfe 
künstlicher Intelligenz den riesigen Da-
tenschatz über Behandlungserfolge und 
Krankheitsverläufe, der sich beim NHS 
angesammelt hat, nutzbar zu machen. 

Google und Gesundheitsdaten

Google und Gesundheitsdaten ruft mit 
Sicherheit bei dem einen oder anderen 
Datenschützer in Deutschland Schnapp-
atmung hervor. Auf der anderen Seite 
weiß McKinsey: „Auch im deutschen 
Gesundheitswesen erhoffen sich Regula-
toren, Patienten, Kostenträger und Leis-
tungserbringer von der Digitalisierung 
mehr Effizienz und einen schnelleren 
Zugang zu Daten.“ 

Die aktuelle Studie, die in Kooperation 
mit dem Bundesverband Managed Care 
(BMC e.V.) entstanden ist, weist darauf 
hin, dass die 34 Mrd. Euro, die hätten 
eingespart werden können,  rund zwölf 
Prozent des tatsächlichen Gesamtauf-
wands von hochgerechnet etwa 290 
Mrd. Euro in diesem Jahr enstprächen. 

Das ist ein neuer Höchstwert, behauptet 
die Studie, und die Dynamik sei unge-
brochen: Die deutschen Gesundheits-
ausgaben wachsen wegen der alternden 
Bevölkerung und teurer werdender Be-
handlungsmethoden mit einer Jahres-
rate von nominal 4,5 Prozent. 

Der Hinweis auf Einsparmöglichkeiten ist 
der Politik sicher willkommen. Für die Stu-
die hat McKinsey das Nutzenpotenzial von 
26 derzeit verfügbaren digitalen Gesund-
heitstechnologien analysiert und für das 
deutsche Gesundheitswesen quantifiziert. 
Die Annahmen zum Effekt der einzelnen 
Technologien stützen sich nach eigenen 
Angaben auf die Auswertung von mehr als 
500 Forschungsdokumenten und wurden 
durch Erfahrungen aus früheren Projekten 
sowie durch Interviews mit Verantwort-
lichen der Gesundheitsbranche diskutiert.
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Wer profitiert 

Laut McKinsey hat die Analyse des Nut-
zens der einzelnen Technologien nicht 
nur zu dem Ergebnis geführt, dass sich 
das Sparpotenzial durch Digitalisierung 
beziffern lässt. Zusätzlich habe sie zu drei 
weiteren überraschenden Ergebnissen 
geführt. So zeigt die Studie, dass 70 Pro-
zent des erreichbaren Nutzens bei den 
Leistungserbringern, also vor allem bei 
Ärzten und Krankenhäusern anfallen, nur 
30 Prozent landen bei den Akteuren des 
Systems, vor allem den Krankenkassen. 
Dies entkräfte das alte Gegenargument 
vieler Leistungserbringer, dass sie durch 
digitale Technologien nur zusätzliche Ar-
beit hätten und ansonsten nicht davon 
profitierten. Auch mit einem zweiten 
Mythos will die Studie aufräumen: Das 
digital unterstützte Selbstmanagement 
von Patienten, von dem man sich allge-
mein hohe Einsparungen erhofft, habe 
noch vergleichsweise wenig Sparpoten-
zial. Ganze vier Mrd. Euro ließen sich so 
gewinnen. Auch diese Erkenntnis, so hofft 
der Unternehmensberatungskonzern, 
sollte die Anstrengungen auf die vielver-
sprechendsten Felder konzentrieren. Und 
drittens zeigt die Studie, dass der elekt-
ronischen Gesundheitsakte sowie dem 
elektronischen Rezept Schlüsselfunktio-
nen zukommen: „Sie bringen nicht nur  
direkt hohe Effizienzsteigerungen, son-
dern ermöglichen, wenn sie einmal ein-
geführt sind, indirekt auch noch weitere 
Einsparungen, die bis zu dreimal so hoch 
sind wie die direkten Effizienzgewinne.“  
Die verfügbaren 26 digitalen Gesund-
heitstechnologien werden in sechs Lö-
sungskategorien zusammenfassen: 
1. Umstellung auf papierlose Daten
2. Onlineinteraktion (z.B. Teleberatung)
3. Ergebnistransparenz/Entscheidungs-

unterstützung (z.B. Steuerung der 
 Patientenströme, genetische Tests)

4. Arbeitsabläufe/Automatisierung  
(z.B. barcodebasierte Verabreichung 
von Medikamenten)

5. Patientenselbstbehandlung (Manage-
ment chronischer Krankheiten)

6. Patienten-Self-Service (elektronische 
Terminvereinbarung E-Booking)

Fazit

Damit die Digitalisierung im deutschen 
Gesundheitswesen gelingt, so wird als 
Ergebnis der Studie angemahnt, seien  
alle gesundheitspolitischen Akteure – 
Regierung, Krankenkassen und Leistungs-
erbringer – gefordert. Die Politik und ihre 
regulierenden Behörden müssten vor al-
lem die elektronische Gesundheitsakte 
und das E-Rezept zügig umsetzen. Wich-
tig sei, sicherzustellen, dass die Gesund-
heitsakte offene Schnittstellen zwischen  
Online- und Offlineversorgung vorsieht 
und dass die anfallenden persönlichen 
Daten in der Verfügungsmacht der Pa-
tienten bleiben. Geschäftsmodelle, die 
allein auf dem Zugriff auf Gesundheits-
daten beruhen, sollten ausgeschlossen 
werden. Umgekehrt sollten die Regulierer 
die aktuellen Gestaltungsmöglichkeiten 
für die digitale Versorgung überdenken. 
Sie müssten den Krankenkassen die Mög-
lichkeit bieten, Ökosysteme aus Online- 
und Offlineanbietern zu orchestrieren, 
die echten Nutzen schaffen, nicht etwa 
nur neue Kosten. Die Krankenkassen 

müssten in die Rolle als Orchestrator 
hybrider Versorgungsmodelle hinein-
wachsen. Und weil die elektronische 
Gesundheitsakte sowie das E-Rezept 
unabdingbare Bausteine dieser Öko-
systeme seien, sollten die Kassen deren 
Entwicklung auch aktiv unterstützen. 
Die Leistungserbringer sollten sich für 
die Entwicklung öffnen und keine Angst 
vor der Digitalisierung haben: Die Studie 
zeige, dass sie am meisten zu gewinnen 
hätten, denn die Digitalisierung eröffne 
ihnen große  Chancen. ■

 RED/AWU

Quelle: McKinsey-Studie vom September 
2018/Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen: www.mckinsey.de 
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Save the Date: 3. März 2019 in Köln

14. Experten Symposium  
des BDIZ EDI

Zum 14. Mal lädt der BDIZ EDI zum Experten Symposium nach Köln. Das Thema des eintägigen Symposiums: Komplikationen 
bei der implantologischen Behandlung – vermeiden, therapieren, Ergebnis verbessern! Interessierte sollten sich das Datum 
vormerken: Sonntag, 3. März 2019 – wieder in Köln, im Dorint-Hotel am Heumarkt. Die eintägige Fortbildungsveranstaltung 
fällt traditionell auf den Karnevalssonntag. Tags zuvor findet zum Thema die 14. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter 
 Federführung des BDIZ EDI statt.

Geplante Themen: Möglichkeiten und 
Grenzen der Deckung von Rezessionen 
am Implantat, Komplikationen und deren 
Management bei den All-on-four-Versor-
gungen, zahntechnische Lösungsmög-
lichkeiten bei fehlpositionierten Implan-
taten oder biologische und technische 
Komplikationen in der Implantatprothe-
tik: Prävalenz, Ethiologie und Prävention. 
Weitere Angebote entnehmen Sie bitte 
dem nachfolgenden Programm bezie-
hungsweise der Internetseite. 
Tags zuvor wird die Europäische Konsen-
suskonferenz (EuCC) unter Federführung 
des BDIZ EDI einen entsprechenden 
 Praxisleitfaden erstellen. 
Die bisher erschienenen Praxisleitfä-
den des BDIZ EDI gehen bis in das Jahr 
2006 zurück und sind zum Teil bereits 

überarbeitet worden. Hier die aktuellen 
Konsensuspapiere:
2018: Patientenorientierte Versorgungs-
konzepte in der oralen Implantologie
2017: Der digitale Workflow in der ora-
len Implantologie
2016: Kurze, angulierte und durchmes-
serreduzierte Implantate
2015: Periimplantäre Entzündungen, 
Prävention – Diagnostik – Therapie
2014: Fehlpositionierung von Implan-
taten vermeiden
2013: CCARD –  Kölner Defektklassi-
fikation zur Knochenaugmentation
2012: Kölner ABC-Risiko-Score
Mehr zum Programm erfahren Sie in 
Kürze auf der Internetseite des BDIZ EDI 
www.bdizedi.org >  Veranstaltungen. 
Sämtliche bisher erschienenen Praxis-

leitfäden des BDIZ EDI sind auch di-
gital erhältlich – sowohl in deutscher 
als auch in englischer Sprache unter   
www. bdizedi.org > Zahnärzte > Praxis-
leitfaden  beziehungsweise beim Klick 
auf „English“ unter Professionals > 
 European  Consensus Conference.   ■
 
 
              AWU

Diagnostik und Therapie bei Nervschädigungen 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Köln

Möglichkeiten und Grenzen der Deckung von Rezessionen  
am Implantat
Prof. Dr. Dr. h.c., Anton Sculean MSc, Bern

Komplikationen und deren Management bei den  
All-on-four-Versorgungen 
Prof. Dr. Robert Haas, Wien

Zahntechnische Lösungsmöglichkeiten bei fehlpositionierten 
Implantaten
Ztm. Gerhard Stachulla, Bergen

Biologische und technische Komplikationen in der Implantat- 
prothetik: Prävalenz, Ethiologie und Prävention 
Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen

Themen des 14. Experten Symposiums Köln – Das Programm beginnt um 9 Uhr 

Komplikation Verbindung Zahn – Implantat
Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, Köln

Rekonstruktion bei drohendem und nach Implantatverlust
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg

Wann ist es ein Misserfolg: Vom Aufklärungsproblem bis zum 
Schadensersatz
Prof. Dr. Thomas Ratajczak

Save the Date

14. Experten Symposium des BDIZ EDI
Sonntag, 3. März 2019 in Köln
Thema: Komplikationen bei der implantologischen  
Behandlung – vermeiden, therapieren, Ergebnis verbessern! 
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noch NIE 
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Impressionen von Experten Symposien zurückliegender Jahre

Name, Vorname

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Ja, ich nehme am 14. Experten Symposium des BDIZ EDI 
am Sonntag, 3. März 2019 im Hotel Dorint, Köln, teil als

 Mitglied: 225,– Euro bis 10.01. (danach 295,– Euro) 
 Nichtmitglied: 350,– Euro bis 10.01. (danach 425,– Euro) 

  iCAMPUS-Mitglied oder Berufsanfänger (bis 5 Jahre) als 
BDIZ EDI-Mitglied: 99/149,– Euro (ohne Sonntagssitzung)

 
Hinweis: Der BDIZ EDI tagt im Hotel Dorint in der Pipinstraße in Köln. 
Hier steht ein begrenztes Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer zur Verfügung. 
EZ inkl. Frühstück ab 199,– Euro; DZ inkl. Frühstück ab 234,– Euro.  
Stichwort: BDIZ EDI; Kontakt: Dorint, Köln, Fon +49 221 2806-0. 

In der Teilnehmergebühr ist eine Karte für die „Große Sonntagssitzung“ im Gürzenich enthalten 
(Eintrittskarte und Imbiss in der Pause der Sonntagssitzung im Gürzenich). Weitere Karten für die 
Begleit person/en können in beschränktem Umfang bestellt werden.

An der Sonntagssitzung nehme ich  teil /  nicht teil (bitte ankreuzen).

Ich bestelle zusätzlich  Karte(n) für die Karnevalssitzung zum Preis von je 74,– Euro (incl. MwSt.)

Tribünenplätze für den Rosenmontagszug bitte buchen unter organisationsleiter@dgv-1823.de

Kontakt/Telefon

Unterschrift

Anmeldung per Fax an +49 2203 91 68 822

BDIZ EDI
Geschäftsstelle Köln
Mühlenstraße 18
D-51143 Köln

Bitte
freimachen
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Mit unserem starken Portfolio bieten wir Ihnen Lösungen für unter-

schiedliche Behandlungskonzepte und Bedürfnisse in der dentalen 

Implantologie. Was alle unsere Produkte verbindet: Sie sind optimal auf 

die Anforderungen des Praxis alltags ausgerichtet, damit Sie sich voll und 

ganz auf Ihre Patienten konzentrieren können. Schreiben auch Sie mit 

CAMLOG Ihre Erfolgs geschichten. Wir freuen uns auf Sie. www.camlog.de

Die resorbierbare Kollagenmembran
Mem-Lok® RCM | Mem-Lok® Pliable

Das xenogene Knochenersatzmaterial 
MinerOss® X | MinerOss® XP

Das Hämostyptikum 
BioPlug | BioStrip

Die resorbierbare Kollagenmembran
Mem-Lok

Das xenogene Knochenersatzmaterial 
 MinerOss® XP

BIOMATERIALIEN – FÜR 
DIFFERENZIERTE INDIKATIONEN



Diskussion zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 

Noch mehr Kontrolle?
Der Entwurf zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde zunächst von der Ärzteschaft relativ gelassen diskutiert. 
Doch seit einigen Wochen wird der Ton schärfer. Die Ärzteschaft fühlt sich kontrolliert. Wie diskutieren die Zahnärzte das Vorha-
ben aus dem Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU)?

Bei der Vorstellung des Entwurfs im Juli 
2018 hat sich Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) wie folgt geäußert: 
Ziel sei, „allen gesetzlich Versicherten 
einen gleichwertigen Zugang zur ambu-
lanten ärztlichen Versorgung zu ermög-
lichen, indem Wartezeiten auf Haus-, 
Kinder- und Facharzttermine verkürzt, 
das Sprechstundenangebot erweitert 
und die Vergütung vertragsärztlicher Leis-
tungen verbessert werden“. Außerdem 
soll die Versorgung in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen verbessert 
werden, indem „die Grundlagen der Be-
darfsplanung weiterentwickelt und die 
Förder- und Sicherstellungsinstrumente 
der Kassenärztlichen Vereinigungen er-
weitert werden“.

Ärzte fühlen sich kontrolliert

Zunächst eine kurze Übersicht über die 
Reaktion der Ärzte: Die Ausweitung der 
Sprechzeiten und der damit einherge-
hende Eingriff in die Praxisorganisation 
werden heftig kritisiert. Die freiberuf-
lichen Ärzte fühlen sich kontrolliert. Von 
Misstrauenskultur ist die Rede. Damit 
sind insbesondere die vorgesehene Anhe-
bung der Pflichtstundenzahl von 20 auf  
25 Stunden und die Vorgabe einer täg-
lichen einstündigen terminfreien Sprech-
stunde gemeint. Die Ärzte sehen das als 
Gängelung an. „Das ist genau der falsche 
Weg, wenn man dem Ärztemangel wirk-
sam begegnen und den Arztberuf wieder 
attraktiv gestalten will. Besser wäre es, 
den Ärzten und Psychotherapeuten das 
verdiente Vertrauen zu schenken und sie 
ihre Angelegenheiten selbst regeln zu 
lassen. Wenn der Staat hier künftig noch 
mehr eingreift, drohen ganz neue Formen 
der Über-, Unter- und Fehlversorgung“, 

heißt es aus der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns. Ähnliche Statements 
gibt es auch aus anderen KVen. Prof. Frank 
Ulrich Montgomery, Präsident der Bun-
desärztekammer (BÄK), beklagt, dass die 
Vorgaben des TSVG ins Leere liefen, wenn 
sich die Politik nicht endlich mit der Zu-
kunftsfrage beschäftige, wie die gesund-
heitliche Versorgung in Deutschland auf 
Dauer gesichert werden könne. 
Zahnärzte schielen ängstlich auf Zahn-
medizinische Versorgungszentren  
(Z-MVZ). Sie verbinden mit dem TSVG 
andere Sorgen. Die Vertreterversamm-
lung der Bundes-KZV appelliert an den 
Gesetzgeber, der möge im Rahmen des 
TSVG regeln, dass die Gründungsberechti-
gung von Krankenhäusern für Z-MVZ auf 
räumlich-regionale sowie medizinisch-
fachliche Bezüge beschränkt wird. „Um 
der zunehmenden Gründung von Z-MVZ 
durch versorgungsfremde Investoren zu 
begegnen, die keinen fachlichen Bezug 
zur medizinischen Versorgung aufweisen, 
sondern allein Kapitalinteressen verfol-
gen, ist eine Beschränkung der Grün-
dungsberechtigung für Krankenhäuser 
zwingend erforderlich. Bisher gründen 
diese Investoren Z-MVZ überwiegend 
über den Aufkauf von Krankenhäusern, 
die als Trägerorganisationen fungieren.“ 
Für Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des 

Vorstandes der KZBV, befeuern reine 
Zahnarzt-MVZ und deren Ketten unter 
Kontrolle von versorgungsfremden In-
vestoren das Praxissterben und damit 
Unterversorgung in ländlichen und struk-
turschwachen Gebieten, während sie 
Über- und Fehlversorgung in Großstädten 
und einkommensstarken Regionen forcie-
ren. „Das gefährdet die Sicherstellung der 
flächendeckenden und wohnortnahen 
Versorgung, gefährdet das Recht auf freie 
Arztwahl der Patienten und schadet der 
Freiberuflichkeit, die dem Patientenwohl 
verpflichtet ist.“ 

Reaktion der KZBV: Anhebung der 
Anstellungsgrenze in Praxen

Die Vertreterversammlung der KZBV hat 
eine Änderung der bundesmantelvertrag-
lichen Regelungen bezüglich der Anstel-
lungsgrenzen in Einzelpraxen und Berufs-
ausübungsgemeinschaften befürwortet 
und mit einer Anhebung der Anstellungs-
grenze für angestellte Zahnärzte reagiert. 
Künftig wird die Zahl von in Vollzeit ange-
stellten Zahnärzten/-innen von zwei auf 
vier erhöht, um die Nachteile gegenüber 
den immer stärker auf den Versorgungs-
markt drängenden Z-MVZ zu reduzieren.  ■
 
    RED/AWU
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Sie haben sich intensiv mit 
dem Gesetzesvorhaben 
zum TSVG beschäftigt. Will 
sich Gesundheitsminister 
Spahn mit dem TSVG früh-
zeitig ein Denkmal setzen 
oder wie notwendig ist das 
neue Gesetz?
Die Frage nach dem Denk-
mal tut Herrn Spahn un-
recht. Er macht das, was 
alle Gesundheitsminister 

vor ihm auch gemacht haben, und nutzt das erste Jahr nach der 
Bundestagswahl für Gesundheitsreformen. Das TSVG ist ja nur 
ein Gesetzesvorhaben unter mehreren, die er auf den Weg ge-
bracht hat. 

Notwendig im Sinne von „es ginge nicht ohne“ ist das Gesetz 
nicht. Das TSVG ist eigentlich eine Mogelpackung. Wenn man 
den Namen Terminservice- und Versorgungsgesetz liest, wird 
man von dem Aspekt Terminservice abgelenkt. Tatsächlich spielt 
das Thema Wartezeiten im Gesetzesvorhaben eine ganz unter-
geordnete Rolle. Auch beim Stichwort Versorgungsgesetz zögert 
man, wenn man bedenkt, dass das TSVG vor allem weitgehen-
de Eingriffe in die Selbstverwaltung der Körperschaften (auch 
der Krankenkassen) vornehmen will, wenn auch nicht mehr so 
tief greifende, wie noch im Referentenentwurf vorgesehen. Das 
Misstrauen in die Kraft der Selbstverwaltung ist der eigentliche 
rote Faden des TSVG.

Welche Auswirkungen wird es auf das Gesundheitswesen und auf 
seine Protagonisten – Ärzte, Zahnärzte – haben?
Für die Zahnärzte bringt das Gesetz den lang ersehnten Wegfall 
der Degression. Man hat den Anachronismus jedenfalls in der 
Zahnmedizin eingesehen, einerseits mehr Arbeit am Patien-
ten einzufordern, andererseits den Zahnarzt für die Mehrarbeit 
durch Honorarabzug zu bestrafen. Aber bei den Ärzten bleibt 
der Anachronismus, wenn man die vorgesehene Anhebung der 
Mindestsprechzeiten um 25 Prozent auf 25 Stunden pro Woche 
auf der einen und die bestehen bleibende Budgetierung auf 
der anderen Seite berücksichtigt. Die Bevölkerung beklagt sich, 
dass Kassenpatienten zum Quartalsende kaum noch Termine 
bekommen, nimmt aber nicht zur Kenntnis, dass Ärzte nicht 
umsonst behandeln können und das auch zu Recht nicht wollen. 
In Zeiten des immer stärker sich bemerkbar machenden Ärz-
temangels kann man von einer angebotsinduzierten Nachfrage 
in der Medizin beim besten Willen nicht mehr reden. Mehr Ärzte 
bedeuten nicht mehr Behandlungsleistungen. Darauf nimmt 

der Gesetzgeber nach wie vor keine Rücksicht – und wundert 
sich über die fehlende Bereitschaft der Ärzte zur Mehrarbeit. 
Aber in der Pflege soll die Mehrarbeit uneingeschränkt honoriert 
werden. Immerhin ein Denkansatz.

Ansonsten ist auf die vorgesehene, allerdings mit großem bü-
rokratischem Aufwand belastete neue Mehrkostenregelung in 
der Kieferorthopädie hinzuweisen.

Was konkret bedeutet das Gesetz für die implantologische Praxis?
Die implantologische Praxis teilt in der Regel das Schicksal der 
normalen vertragszahnärztlichen Praxis. Der Wegfall der Degres-
sion betrifft zwar nur die nach BEMA abzurechnenden Leistun-
gen, aber die fallen auch in den implantologisch ausgerichteten 
Praxen ja vielfach an. Der Streit um die Zahnmedizinischen Ver-
sorgungszentren kann sich auf die implantologischen Praxen 
auswirken, die derzeit vom Interesse der Investoren besonders 
profitieren. ■

Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
 AWU

3 Fragen an BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak
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Bundesgerichtshof weist Revision eines Zahnarztes ab

„Praxisklinik“ nur bei  
stationärer Aufnahme

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde eines Zahnarztes gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen 
und die vorausgegangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm bestätigt. Demnach darf die Zahnarztpraxis sich nicht 
 „Praxisklinik“ nennen, wenn sie keine stationäre Aufnahme bietet.

Das Oberlandesgericht Hamm hatte 
entschieden, dass eine Zahnarztpraxis 
nicht mit der Bezeichnung „Praxisklinik“ 
werben darf, wenn Patienten nicht die 
Möglichkeit zur stationären Behandlung 
haben. Das OLG hatte dem Zahnarzt un-
tersagt, für seine Praxis mit der Bezeich-
nung „Praxisklinik“ zu werben, weil der 
Verbraucher zumindest die erforderliche 
Einrichtung für eine vorübergehende sta-
tionäre Aufnahme über Nacht erwarte, 
auch wenn diese nur im Ausnahmefall 
notwendig werde.
Die Wettbewerbszentrale hatte den Be-
griff zuvor als irreführend beanstandet, 
weil der Zahnarzt keine Möglichkeit hat-
te, Patienten stationär aufzunehmen. 
Der Beklagte hatte argumentiert, der 
Verbraucher verstehe „Klinik“ lediglich in 
dem Sinne, dass dort operative Eingriffe 
vorgenommen würden, was auf seine 
Praxis zutreffe.

Durch die Instanzen

Das Landgericht Essen hatte die Klage der 
Wettbewerbszentrale zunächst abgewie-
sen. Letztere legte gegen diese Entschei-
dung jedoch Berufung ein, der das OLG 
Hamm stattgab.
Die Richter halten die Verwendung des 
Begriffs „Praxisklinik“ unter den gegebe-
nen Umständen für irreführend. Zwar 
räumen sie ein, dass die angesproche-
nen Verbraucher nicht von einer Klinik 
im eigentlichen Sinne ausgingen. Den-
noch werde von einer Praxisklinik mehr 
erwartet, als dass dort nur umfangreiche 
Operationen vorgenommen werden. Viel-
mehr erwarte der Verbraucher zumindest 

die erforderlichen Einrichtungen für 
eine – wenn auch nur im Ausnahmefall 
notwendige – vorübergehende stationäre 
Versorgung, und zwar auch über Nacht.
Zudem täusche eine solche Bezeichnung 
nicht nur den Verbraucher über die Aus-
stattung einer Praxis, sondern benach-
teilige auch die Mitbewerber. „Genau 
hiermit präsentiert sich die zahnärztliche 
Praxisklinik für den angesprochenen Ver-
braucher, zumal wenn er im Einzelfall bei-
spielsweise Komplikationen im Rahmen 
der Behandlung fürchtet, als vorzugs-
würdige Alternative zur rein ambulan-
ten Zahnarztpraxis und erwägenswerte 
Alternative zur Zahnklinik im eigentlichen 

Sinne“, urteilten die Richter. Eine Revision 
wurde vom Gericht nicht zugelassen. ■

 RED

Urteile

Bundesgerichtshof
Az.: I ZR 58/18
Beschluss vom 17. Oktober 2018

OLG Hamm
Az.: I-4 U 161/17
Urteil vom 27. Februar 2018
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Der Orthophos SL bietet dank seiner innovativen Features die beste Bildqualität am Markt. So entgeht 
Ihnen bei höchster Zeichenschärfe kein Detail mehr, weil der Direct Conversion Sensor für Sie ganz genau 
hinschaut. Dank der Sharp Layer Technologie wird automatisch der komplette Kiefer in der scharfen 
Schicht dargestellt. Mit dem Okklusalaufbiss wird Patientenpositionierung so einfach wie nie. Und weil Sie 
den Orthophos SL jederzeit auf 3D upgraden und einen Fernröntgenausleger nachrüsten können, bleiben 
Sie auch in Zukunft fl exibel. Der Orthophos SL: Ein klarer Fall von Diagnosesicherheit für Ihre Praxis.

Jetzt mit dem Orthophos SL mehr sehen und zusätzlich sparen.
*Alle Angebote und die Aktionsbedingungen fi nden Sie hier:
dentsplysirona.com/austauschaktion-2018

So wird aus Röntgenbildern 
Diagnosesicherheit.

Alles klar sehen mit dem Orthophos SL

 6.000,– € 
Austausch-

prämie*



VORSCHAU

IDS 2019: 12. bis 16. März

Der BDIZ EDI ist dabei
Alle zwei Jahre findet die Internationale Dental-Schau (IDS) in Köln statt. 
Termin: 12. bis 16. März 2019. Auch der BDIZ EDI wird an seinem ange-
stammten Platz in Halle 11.2, Gang O, Stand 59 dabei sein – wieder ge-
genüber der Bundeszahnärztekammer. Motto am Stand: 30 Jahre BDIZ EDI. 
Der Verband wird 2019 30 Jahre alt. ■

 Quelle: Koelnmesse/BDIZ EDI

Jubiläum 2019

30 Jahre BDIZ EDI
Im nächsten Jahr wird 
der BDIZ EDI 30 Jahre alt. 
1989, als der Verband am  
30. September von 18 Zahn-
ärzten in Frankfurt/Main 
gegründet wurde, lag vieles 
im Argen: Die wissenschaft-
liche Anerkennung der ora-
len Implantologie war gerade einmal fünf Jahre alt, die GOZ 
ein Jahr und die Auseinandersetzungen um Indikation und 
Erstattungsfähigkeit wogten hoch. Die Gründung des Ver-
bandes wurde in der zahnärztlichen Öffentlichkeit zu Anfang 
missverstanden, denn er war keine weitere wissenschaftliche 
Fachgesellschaft, sondern hatte berufspolitische und berufs-
rechtliche Belange zum Ziel. Das ist bis heute so, auch wenn 
er in der Zwischenzeit mit dem Aufbau der implantologischen 
Fortbildung und der Ausrichtung nach Europa breiter aufge-
stellt ist als zur damaligen Zeit. 2019 wird es diverse Aktionen 
geben, mit denen der BDIZ EDI auf das Jubiläum aufmerksam 
macht. ■ 
 
 Quelle: BDIZ EDI

BDIZ EDI-Vorstand wünscht seinen Mitgliedern  
frohe  Feiertage

Einen guten Start ins Jahr 2019
Der Vorstand und die Mitarbeiter des BDIZ EDI blicken auf ein 
arbeitsreiches Jahr 2018 zurück, mit Strategie- und Vorstands-
sitzungen, zwei Symposien, Workshops zur zahnärztlichen Do-
kumentation, Gutachterkonferenz, diversen Teilnahmen an 
Leitlinienkonferenzen und dazwischen vielen Messe- und Kon-
gressauftritten. Der BDIZ EDI hat seinen Mitgliedern 2018 den 
Praxisleitfaden zur patientenorientierten Behandlungstherapie 
und natürlich die BDIZ EDI-Tabelle zur Verfügung gestellt. Der 
Vorstand wünscht an dieser Stelle allen Mitgliedern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2019. ■

 Quelle: BDIZ EDI-Vorstand

„proDente“ schreibt Journalistenpreis 2019 aus

Professor Zöller in der Jury 
Die Initiative proDente e. V., Köln, schreibt zum 14. Mal in Folge den Journalistenpreis „Abdruck“ 
aus. In vier Kategorien (Print, Online, TV und Hörfunk) bewertet eine fünfköpfige Fachjury Bei-
träge, die zahnmedizinische und zahntechnische Themen für ein breites Publikum verständlich 
und fachlich korrekt darstellen. Alle Beiträge müssen 2018 erstmalig publiziert worden sein. 
Eingereicht werden kann bis zum 15. Januar 2019. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 
Internationalen Dental-Schau am 12. März 2019 in Köln statt. Den Siegern winkt in jeder der 
vier Kategorien ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. In der Jury sitzt auch BDIZ EDI-Vizepräsident 
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Direktor der Abteilung Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirur-
gie am Universitätsklinikum Köln, und unterstützt mit seiner zahnmedizinischen Expertise die 
 Preisvergabe.  ■

 Quelle: Dental-Magazin
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www.implantdirect.de  |  00800 4030 4030AD-0009I, Rev. 01

Wir freuen uns auf Sie!
Stand 9
Wiesbaden, 29.11.-1.12.

POTENZIALE DER DENTALEN 
IMPLANTOLOGIE ERSCHLIESSEN 

Wussten Sie, dass für jeden fehlenden Zahn, der durch ein Implantat ersetzt wird, 
etwa 99 andere unbezahnte Regionen unbehandelt bleiben? Diese nicht behandelten 
Fälle stellen ein hohes, bisher unerschlossenes, Behandlungspotenzial dar. 

Implant Direct verbessert den Zugang zu Impantatverfahren, indem wir qualitativ 
hochwertige Implantate zu fairen Preisen anbieten. Wir entwickeln Konzepte, um die 
Implantologie populärer zu machen. Und wir widmen uns der klinischen Weiterbildung
und Forschung, um die dentale Implantologie immer weiter voranzutreiben. 

Kurz gesagt, möchten wir Lösungen für die 99% der Fälle anbieten, die unsere 
Unterstützung brauchen. 



Neues Handbuch zur Ethik in der Zahnmedizin

Dental Ethics 2
Ein langjähriges Projekt fand anlässlich des FDI-Weltkon-
gresses in Buenos Aires seinen Abschluss: die Heraus-
gabe der zweiten Auflage des „Dental Ethics Manual 2“.  
Das neue Handbuch ist kein Update, sondern wurde 
komplett neu geschrieben und basiert auf einer Stel-
lungnahme der FDI World Dental Federation aus dem  
Jahr 2015 in Bangkok zur Förderung der Ethik in der 
Zahnmedizin. Ein internationales Expertenteam, darun-
ter Dr. Michael Sereny aus Hannover, arbeitete drei Jahre 
an dem Handbuch, um eine umfangreiche Beschreibung 
der ethischen Anforderungen an die Zahnmedizin ab-
zubilden. Es fokussiert zwei Hauptzielgruppen: 1. den 
Zahnarzt als Praktiker und 2. Studenten der Zahnmedi-
zin und ihre Ethiklehrer. Der neue Ansatz zielt nicht auf 
eine Wiedergabe ethischer Herausforderungen in der 
Praxis oder ein theoretisches Fundament, sondern will 
zu ethischen Überlegungen anregen, bei der Entwicklung 
einer ethischen Analyse unterstützen und zur ethischen 
Diskussion in der Zahnarztpraxis, der Klinik oder im Hör-
saal anregen. 

Die neue Auflage kann kostenfrei von der FDI-Webseite 
heruntergeladen werden: www.fdiworlddental.org/
resources/manuals/dental-ethics-manual-2 ■

 Quelle: diverse

Neu gegründeter „Bundesverband nachhaltige Zahnheilkunde“

Interessenvertretung  
von Fremdinvestoren?
Die KZBV äußert sich zur Gründung des „Bundesverbands nachhal-
tige Zahnheilkunde“ e. V. (BNZK), des Verbandes zahnmedizinischer 
Versorgungszentren. Dahinter stecken laut KZBV in- und ausländische 
Fremdinvestoren. In einer Stellungnahme kommentiert der Vorstands-
vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV),  
Dr. Wolfgang Eßer, zur Neugründung Folgendes: „Nach unseren Er-
kenntnissen stehen hinter den Gründern dieser neuen Interessen-
vertretung aus- und inländische Fremdinvestoren wie beispielsweise 
Acura Zahnärzte (Frankfurt am Main) = Investcorp (Bahrain), DentCon-
nect (München) = EQT (Schweden, auch im Besitz der Ketten/Marken 
Implaneo und Cureo) und Zahneins (Hamburg) = Summit Partners 
(USA).  Bei den BNZK-Gründern handelt es sich also um einen Bundes-
verband der  Private Equity Fonds in der Zahnmedizin, deren wohlfeil 
dargestellte Versorgungsabsichten wir derzeit nicht bestätigen kön-
nen.”  Inzwischen sind auch die Publikumsmedien hellhörig geworden.  
Die  ARD hat sich in ihrem Magazin „Plusminus“ kritisch mit dem The-
ma auseinandergesetzt: „Zahnarztpraxen als Renditeobjekt”. In der 
Anmoderation heißt es: „…Bundesweit breiten sich die Zahnarztketten 
aus. Auffallend dabei ist: Sie entstehen vor allem in zahlungskräfti-
gen Regionen – auf dem Land und in Ostdeutschland weniger. Was 
viele Patienten nicht wissen: Finanzgeber dieser Praxen sind Private-
Equity-Gesellschaften, also milliardenschwere Investoren, die zentral 
Abrechnung und Verwaltung der Praxen steuern. Ihr Sitz ist in Jersey, 
USA, Bahrain, Schweden und Deutschland …” Ziel der Investoren sei 
auch in anderen Fachbereichen: kaufen und später gewinnbringend 
verkaufen, berichtet das Magazin.  ■

 

 Quelle: KZBV, ARD, adp-NewsletterFoto: fotolia.de/Robert Kneschke

RÜCKSCHAU

BZÄK stellt Dokumente online zur Verfügung

GOZ-Kommentar aktualisiert

 
 
 

 

Der Kommentar kann von der Inter-
netseite der BZÄK heruntergeladen 
werden: 

Ergänzend zum Kommentar können 
die Nutzer die tabellarische Über-
sicht über die vorgenommenen  
Aktualisierungen abrufen:

Weiter wurde auch der Katalog selbst-
ständiger zahnärztlicher, gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog zu berechnender 
Leistungen überarbeitet:

Es liegt eine neue Fassung des Kommentars der Bundeszahn-
ärztekammer zur Gebührenordnung für Zahnärzte vor. 

Quelle: BZÄK
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www.champions-implants.com
Wissenschaftliche Studien und weitere Informationen auf:
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•	 Ein-	und	zweiteilige	Implantate
•	 Standard:		

Länge:	9	–	11	–	13	mm		
Durchmesser:	4,1	–	4,5	–	5,0	mm

•	 Individuelle	Designs	der	Implantate	nach	eigener	
Planung	möglich	(emergence	profile)!

•	 Patentiertes	Verfahren	zur	Oberflächen-Rauigkeit!
•	 Einfache	Chirurgie	–	Einfache	Prothetik	

(Keine	Transferpfosten,	keine	Laboranaloge,		
keine	Verschraubung	von	Implantat/Abutment)

•	 	Kein	Mikrospalt
•	 Aluminiumoxidanteil	(Al2O3)	nur	0,25	%	

(Im	Vergleich	dazu	ein	ATZ-Keramik-Implantat:	
25	%	Al2O3)

•	 Wissenschaftliche	Studien		
(u.	a.	Prof.	Becker,	Universität	Düsseldorf)

•	 Patientenbegeisterung	durch	die	unkomplizierte	
minimal-invasive	Insertion	„MIMI®“

•	 Bestes	Preis-/Leistungs-Verhältnis	für	Ihren	Erfolg
•	 Qualität	zu	100	%	Made	in	Germany

BioWin!
Seit 2004 klinische Erfolge  
mit 95,8%-iger Osseointegration.

Qual i tä t
Made in

GERMANY

seit 2006

HigHligHtS

Info-Hotline:
0	6734	91	40	80

Patentierte &

Mikroraue Oberf äche

Keramik- 
Implantat

12. bis 16. März

KölN 
HAllE 4.1 | B071
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Systematische Parodontitistherapie

Erste Paro-Leitlinien auf S3-Niveau 
Auf dem Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt/Main stellte die DG Paro die neuen S3-Leitlinien für die systematische Parodon-
titistherapie vor. In einem mehrstufigen Verfahren waren zahlreiche Interessengruppen an der Entstehung beteiligt – darunter 
der BDIZ EDI – und konnten unter anderem während einer Konsensuskonferenz im Oktober 2017 ihre Vorschläge einbringen.

Die Empfehlungen in den Leitlinien ba-
sieren auf einer systematischen Auswer-
tung der Literatur unter Heranziehung 
von praxisrelevanten therapeutischen 
Endpunkten sowie einem breiten Kon-
sens einer repräsentativen Gruppe von 
Anwendern und Adressaten der Leitlinie. 
Neben den jeweiligen Leitlinienteams 
waren Vertreter von 15 Fachgesellschaf-
ten, der BZÄK und der KZBV sowie das 
AWMF-Institut für Medizinisches Wis-
sensmanagement eingebunden. „Die 
Anwender der Leitlinien können sich 
also sicher sein, dass die Empfehlungen 
ohne Einflussnahme von spezifischen 
Interessengruppen und unter Einhal-
tung strenger Regularien erstellt wur-
den“, zieht der Leitlinienbeauftragte der  

DG Paro, Prof. Dr. Moritz Kebschull, Bilanz. 
Er wies zudem darauf hin, dass diese 
ersten parodontologischen Leitlinien auf 
S3-Niveau in Deutschland den Anstoß 
für ein internationales Leitlinienvorha-
ben gegeben hätten, das von der Euro-
päischen Föderation für Parodontologie 
(EFP) mit ihren 30 Mitgliedsnationen 
koordiniert wird.

DG Paro-Präsident Prof. Dr. Christof Dörfer 
betonte, dass Leitlinien nicht die Vielfalt 
der individuellen Rahmenbedingungen 
beim einzelnen Patienten abbildeten und 
daher nicht die individuelle therapeuti-
sche Entscheidung ersetzten. Diese liege 
weiterhin in der Verantwortung des be-
handelnden Zahnarztes. 

Die neuen Leitlinien im Überblick

Häusliches mechanisches Biofilmma-
nagement in der Prävention parodontaler 
Erkrankungen
Leitlinienteam: PD Dr. C. Graetz, Priv.-Doz. 
Dr.  K. El-Sayed, Dr. S. Sälzer, Prof. C. Dörfer
Die Leitlinie zum häuslichen mechani-
schen Biofilmmanagement stellt ein evi-
denz- und konsensbasiertes Instrument 
dar, mit dem das Potenzial und die Be-
sonderheiten verschiedener häuslicher 
Hilfsmittel zur Prävention parodontaler 
Erkrankungen zusammengefasst werden. 
Die zentralen Empfehlungen lauten:
Elektrische Zahnbürsten (vor allem mit 
oszillierend-rotierenden Bewegungen) 
führen zu einer statistisch signifikanten, 

Die Referenten des Pressegesprächs der DG Paro (v. li.) Prof. Dr. Christof Dörfer, Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, Prof. Dr. Nicole Arweiler, Prof. Dr. Moritz Kebschull 
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aber geringfügig größeren Reduktion 
von Gingivitis im Vergleich zu Handzahn-
bürsten. Unabhängig von der verwende-
ten Zahnbürste soll eine Bürstdauer von 
mindestens zwei Minuten eingehalten 
werden. Zur Interdentalraumreinigung 
sollten bevorzugt Zwischenraumbürsten 
eingesetzt werden, da für sie im Vergleich 
zu anderen Hilfsmitteln die höchste Evi-
denz besteht und sie den höchsten Effekt 
in der Gingivitisreduktion aufweisen. So-
weit ihre Anwendung nicht möglich ist, 
soll zum Beispiel auf Zahnseide ausgewi-
chen werden. Auch bei dentalen Implan-
taten ist ein mechanisches Biofilmma-
nagement zur Kontrolle periimplantärer 
Entzündungen erforderlich. Traumatisie-
rungen durch falsche Anwendung der 
genannten Hilfsmittel zum häuslichen 
Biofilmmanagement sind selten und in 
der Regel lokalisiert. 

Häusliches chemisches Biofilmmanage-
ment in der Prävention und Therapie der 
Gingivitis
Leitlinienteam: Prof. T. Auschill, Dr. S. Sälzer, 
Prof. N. Arweiler
Das chemische Biofilmmanagement 
besitzt einen hohen Stellenwert, da die 
mechanische Mundhygiene von der Be-
völkerung aus unterschiedlichen Grün-
den nicht ausreichend durchgeführt wird. 
Mundspüllösungen mit antibakteriellen 
Wirkstoffen zur Ergänzung des täglichen 
Biofilmmanagements sind gemäß der 
Leitlinie insbesondere in den folgenden 
zwei Anwendungsgebieten indiziert: ers-
tens in Situationen, bei denen kurzfristig 
(etwa zwei bis vier Wochen) als zusätz-

liche oder auch als alleinige Maßnahme 
eine hohe Keimzahlreduktion notwendig 
ist. Dazu bieten sich Chlorhexidin(CHX)-
Lösungen in 0,1- bis 0,2-prozentiger Kon-
zentration oder einprozentige Gele an, 
deren therapeutische Fähigkeiten (Gingi-
vitisreduktion) in zahlreichen Studien und 
mit hoher Evidenz nachgewiesen sind. 
Zweitens bei Personengruppen, die län-
gerfristig eine Ergänzung ihrer täglichen 
mechanischen Mundhygiene benötigen. 
Die dazu empfohlenen antibakteriellen 
Lösungen sind auf dem deutschen Markt 
als Kosmetika zugelassen und haben ih-
ren Schwerpunkt auf der Prävention von 
Gingivitiden. Zu ihnen gehören auch die 
niedrig dosierten Chlorhexidin-Lösungen 
(z.B. 0,06-prozentig). Bei der Frage nach 
den Inhaltsstoffen, die sich vor allem für 
die sechsmonatige Anwendung (wichtiges 
Einschlusskriterium der Studien) bewährt 
haben, zeigte sich neben CHX-haltigen Lö-
sungen eine hohe Effektivität bei hohem 
Evidenzgrad vor allem für ein Produkt mit 
einer Mischung aus ätherischen Ölen. 
Daneben können aber auch Spüllösun-
gen mit den Wirkstoffen Aminfluorid/
Zinnfluorid oder Cetylpyridiniumchlorid 
eingesetzt werden, die einen kleinen bis 
moderaten Effekt bei geringem bis mode-
ratem Evidenzgrad zeigten.

Adjuvante systemische Antibiotikagabe 
bei subgingivaler Instrumentierung im 
Rahmen der systematischen Parodonti-
tistherapie
Leitlinienteam: Dr. Y. Jockel-Schneider, Priv.-
Doz. Dr. B. Pretzl., Prof. U. Schlagenhauf, 
Prof. B. Ehmke

Die adjuvante Gabe von systemisch wirk-
samen Antibiotika im Rahmen einer sys-
tematischen Parodontitistherapie sollte 
aufgrund der Gefahr mikrobieller Resisten-
zen und des Einflusses auf das gesamte 
Mikrobiom des menschlichen Organis-
mus bei jedem Patienten individuell kri-
tisch hinterfragt werden. Patienten mit 
Parodontitis, die jünger sind als 56 Jahre 
und an mehr als 35 Prozent aller erfassten 
Messstellen eine TST ≥ 5 mm aufweisen, 
können im Rahmen der subgingivalen In-
strumentierung eine adjuvante systemi-
sche Antibiotikagabe erhalten. Patienten 
mit Parodontitis und einem Lebensalter 
ab 56 Jahren und/oder einem geringeren 
Anteil parodontaler Läsionen (weniger 
als 35 Prozent aller erfassten Messstel-
len mit TST ≥ 5 mm) sollten primär keine  
Antibiotikatherapie erhalten. Bei Patien-
ten mit Parodontitis, die 35 Jahre alt oder 
jünger sind, sollte zur Verbesserung des 
Therapieergebnisses im Zusammenhang 
mit der subgingivalen Instrumentierung 
die adjuvante Gabe eines Antibiotikums 
erfolgen, sofern eine Parodontitis mit Sta-
dium III vorliegt. Unter Berücksichtigung 
der oben gestellten Indikationen sollte die 
Dosierung von Amoxicillin 500 mg und 
von Metronidazol 400 mg, jeweils 3/d für 
sieben Tage, betragen. Bei Penicillinallergie 
und/oder Arzneimittelexanthem ist die 
alleinige Gabe von Metronidazol zu emp-
fehlen. Zusätzlich sollen grundsätzlich die 
jeweils aktuellen Fachinformationen des 
Herstellers zur Dosierung und Einnahme-
regelungen beachtet werden. ■

RED

(v. li.) Prof. Dr. M. Kebschull, Prof. Dr. C. Dörfer, S. Schneider (Moderation), Prof. Dr. N. Arweiler 

Prof. Dr. U. Schlagenhauf (r.) beim Pressegespräch 

der DG Paro am 10. November 2018 in Frankfurt 

am Main 
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Ausblick IDS 2019 im digitalen Bereich

Roboter implantieren?
Der 3-D-Druck gilt weithin als möglicher „Game Changer“: neue Behandlungsverfahren, neue Formen der Teamarbeit, neue 
Geschäftsmodelle. Die Zahnheilkunde zählt zu den Vorreitern. Nach einer aktuellen Analyse dürfte der weltweite Markt für  
3-D-Druck-Produkte in der Industrie bis 2030 pro Jahr um durchschnittlich zwischen 13 und 23 Prozent auf ein Volumen von  
22,6 Milliarden Euro anwachsen – wie Koelnmesse/VDDI im Vorgriff auf die IDS 2019 verkündet.

Speziell in der Medizintechnik wächst das 
Volumen demnach von 0,26 Milliarden 
Euro (Stand: 2015) auf 5,59 Milliarden 
Euro (2030). Dort erfolgt die Entwick-
lung nach Experteneinschätzung in 
zwei Phasen: bis etwa 2020 vor allem 
„Neuerfindung“ existierender Produkte, 
anschließend verstärkt innovative Ma-
terialien und optimierte Druckverfah-
ren. Im Branchenvergleich wächst der  
3-D-Druck in der Medizin und Zahnmedi-
zin am stärksten. So befinden sich Zahn-
ärzte, Zahntechniker und Dentalindustrie 
in einer natürlichen Vorreiterrolle.
Längst etabliert hat sich etwa der Druck 
von Gerüsten in lasergestützten Verfah-
ren, während aus Kunststoff zum Bei-
spiel zahntechnische Modelle entstehen. 
Marktforscher sehen die größten Chan-
cen bei orthodontischen Apparaturen, 
Prothesen, Kronen, Brücken, Alignern und 
Modellen. Viele Bereiche davon zählen in-
zwischen zu den täglichen Einsatzgebie-
ten in Labor und Praxis.

Spektakuläre Anwendungen

Besondere Aufmerksamkeit erhält die-
ses Herstellungsverfahren immer wieder 
aufgrund spektakulärer Anwendungen. 
Zu den avancierten Entwicklungen zählt 
zum Beispiel in der Prophylaxe ein indi-
vidualisierter 3-D-gedruckter Zahnseide-
halter. In der Kommunikation bewähren 
sich lebendige Bilder. Dabei dient ein in 
Abstimmung mit dem Patienten digital 
modelliertes Lächeln als Vorlage für ein 
gedrucktes 3-D-Modell; mit diesem wie-
derum wird ein Negativ des Gebisses des 
Patienten in einem Silikonschlüssel er-
zeugt und schließlich daraus eine dünne 
„Veneer-Simulation“ der definitiven Res-

tauration für eine erste Ästhetikprüfung 
im Mund des Patienten abgeleitet.
Auch gelang es bereits einem Roboter, 
einer Patientin zwei 3-D-gedruckte Zäh-
ne zu implantieren. Und um nach oraler 
Tumorentfernung die ursprüngliche Form 
des Kiefers wiederherzustellen, kann der 
Defekt heute gescannt und im 3-D-Druck 
eine Schablone hergestellt werden. Diese 
dient dann zur Entnahme eines passge-
nauen Knochenblocks an anderer Stelle 
(z.B. Wadenbein), der anschließend im 
Mund formschlüssig eingesetzt wird – 
für den Patienten eine zirka achtstündige 
„All-in-one-OP“.
Vom 3-D-Druck in der Einzahl zu spre-
chen, das erscheint heute untertrieben 
– so viele unterschiedliche Verfahren gibt 
es inzwischen. Zu ihnen zählt die Stereo-
lithografie, die mit einer Genauigkeit im 
niedrigen zweistelligen Mikrometerbe-
reich zum Beispiel für Bohrschablonen 
geeignet ist und die in der Zahnheilkun-
de auf eine breite Palette von Harzen 
angewendet werden kann. Des Weiteren 
steht das DLP-Verfahren zur Verfügung: 
Es zeichnet sich durch ein großes Tempo 
aus, denn mit einer Einmalbelichtung 
(statt eines tanzenden Laserstrahls) ist 
die jeweils nächste Schicht des Objekts 
blitzschnell ausgehärtet. Eine extrem 
hohe Genauigkeit (16 Mikrometer) er-
reicht das Polyjet-Verfahren. Es ähnelt in 
seiner Funktionsweise wohl am meisten 
dem bekannten Bürodrucker und kommt 
ohne Stützkonstruktionen und Material-
Nachbearbeitung aus.
Vom Kunststoff- zum Metalldruck: selek-
tives Laserschmelzen, SLM-Verfahren 
(„selective laser melting“), selektives 
 Lasersintern (SLS), Direkter Metall-Laser-
sintern (DMLS) oder Lasercusing: Dabei 

werden Kronen, Brücken und Prothe-
senbasen („digitale Modellgussbasen“) 
aus NEM-Dentallegierungen oder Titan  
gefertigt. ■

 Quelle: Koelnmesse/VDDI

Ausblick IDS 2019

Die Internationale Dental-Schau (IDS) 
findet vom 12. bis 16. März 2019 in 
Köln statt. Dort wird die gesamte 
Bandbreite der Verfahren und der 
heute schon praktizierten Anwen-
dungen präsentiert, darunter der 
3-D-Druck von Modellen aller Art, 
von Zahnfleischmasken, Bohrschab-
lonen, Guss-Designs, (individuellen) 
Abdrucklöffeln, Schienen (inklusive 
KFO-Aufbissschienen), von Übertra-
gungsschlüsseln, Aligner-Folien und 
Langzeitprovisorien aus Kunststoff 
ebenso wie der Druck von Kronen- und 
Brückengerüsten, von Stegen und Pro-
thesenbasen aus Legierungen. Dazu 
erläutern die Anbieter an den Messe-
ständen die Eigenschaften druckfähi-
ger Materialien, von Softwarelösungen 
und auf Praxis und Labor abgestimm-
ten Services.
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OT-F³ ULTRAKURZ-IMPLANTAT
bei geringem vertikalen Knochenangebot

Innovative Präzision
Made in Germany

5 x 5

4,1 x 5

OT medical GmbH · Konsul-Smidt-Straße 8b · 28217 Bremen  
Tel. 0421 557161-0 ·  info@ot-medical.de · www.ot-medical.de

   EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENTOPOGRAPHIE
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis von 2:1
und Einzelzahnversorgung

   GESINTERTE, PORÖSE OBERFLÄCHE
ermöglicht knöchernes Einwachsen in die gesamte 
dreidimensionale Struktur (Osseoinkorporation)

KLEIN , 
ABER OHO!

Europäischer Direktvertrieb
für die Produkte von 

OT-F³ Implantatoberfläche SE-Modus x30OT-F³ Implantatoberfläche SE-Modus x1000
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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 an obige Adresse 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

Mitglieder-Umfrage 2018
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liebe Mitglieder,

wir im BDIZ EDI arbeiten engagiert daran, Ihnen das zu geben, was Sie in Ihrer Praxis von unserem Verband 
bezüglich Abrechnung und Recht, Fortbildung und Service brauchen. Dabei haben wir auch ein offenes 
Ohr in Berlin und Brüssel und beobachten im Vorfeld, was sich in der Rechtsprechung (z.B. EuGH, BVerG, 
BGH) und im Bereich der privatzahnärztlichen Honorierung  tut. 

Jetzt benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir möchten Sie in unsere Strategie-Ausrichtung einbeziehen 
und so erfahren, was Sie von Ihrem Verband erwarten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte beteiligen Sie 
sich hier oder online auf einem Umfrage-Portal, das wir für Sie eingerichtet haben. Den Zugang erhalten 
Sie über unseren Mitgliederbereich.  

1. Wie lange sind Sie Mitglied im BDIZ EDI?

        Unter 5 Jahre
       5 – 10 Jahre
       10 – 20 Jahre
       Mehr als 20 Jahre

4. Was bieten Sie neben der implantologischen/chirurgischen Disziplin in Ihrer Praxis an:

       Parodontologie
      Endodontie
      Prothetik
      Prophylaxe
      MKG/Oralchirurgie
      Funktionsdiagnostik/-therapie
       Kinderzahnheilkunde
      Alterszahnheilkunde
      Weitere

2. Haben Sie die folgende Fortbildung durchlaufen bzw. sind Sie bereits zertifiziert oder haben Interesse 
an einer Zertifizierung? (Bitte ankreuzen)

3. In welchen weiteren Fachgesellschaften sind Sie ebenfalls Mitglied?

Kenne ich / 
habe ich schon

BDIZ EDI   andere
  interessiert 

mich  

Curriculum  
Implantologie

Tätigkeitsschwerpunkt  
Implantologie

Spezialist für  
Implantologie (EDA)



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

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

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

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

Biokompatibilität und strukturellen Integrität ermöglicht.1

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

www.zimmerbiometdental.de

Puros® Allograft
Portfolio

Lösungen für die Hartgeweberegeneration

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

Puros Allograft Blend  
Kortiko-Spongiöse Partikel

Puros Allograft
Patientenindividueller Block

Puros Allograft
Block

Puros Allograft  
Spongiosa-Block

Puros Allograft  
Spongiosa-Dübel

Puros Allograft  
Spongiosa-Partikel

1 Daten liegen bei RTI Surgical, Inc. vor.

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



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 an obige Adresse 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

Mitglieder-Umfrage 2018
5. Warum sind Sie Mitglied im BDIZ EDI (mehrere Antworten möglich)?

        Unterstützung bei der privatzahnärztlichen Abrechnung
       Wegen der Rechtsberatung
       Berufspolitische Ausrichtung – Einmischung und Information bei/zu neuen  
           Verordnungen und Gesetzen
       Europäische Ausrichtung 
       Wegen der zahnärztlich-implantologischen Fortbildung und   
           der jährlichen Praxisleitfäden
        TSP 
        Curriculum
       Andere 
       Weiß nicht 

6. Werden Ihre Erwartungen an den BDIZ EDI erfüllt?

        Ja
       Nein
       Nicht immer
       Eigentlich selten
       Begründung

7. Wie wichtig ist Ihnen die folgende Unterstützung, der folgende Service? (Bitte ankreuzen)

Sehr wichtig wichtig ist okay kenne ich nicht
interessiert 
mich nicht

Jährlicher Praxisleitfaden

Jährliche BDIZ EDI-Tabelle zur 
Abrechnung

Analogtabelle des BDIZ EDI

GOZ-Handbuch /  
Abrechnungshandbuch

Patienteninformationen  
(Broschüren zur Weitergabe)

Checklisten, z.B. für die zahn-
ärztliche Dokumentation

Mustervorlagen, z.B. im  
Umgang mit der DSGVO?
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PURE SIMPLICITY

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

Bien-Air Deutschland GmbH   Jechtinger Straße 11   79111 Freiburg   Germany   Tel.: +49 (0)761 45 57 40   Fax: +49 (0)761 47 47 28   ba-d@bienair.com

NEW CHIROPRO

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY 
motor system

IMPLANTOLOGY 
motor system

ORAL SURGERY 
motor system

GO TO online shop
bienair.com/eshop

FREE SHIPPING !
WWW.BIENAIR.COM
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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 an obige Adresse 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

Mitglieder-Umfrage 2018

8. Der BDIZ EDI veranstaltet jedes Jahr sein Experten Symposium und erstellt einen Praxisleitfaden (keine 
Leitlinie!) zu einem aktuellen Thema in der Implantologie. Wie bewerten Sie diese Unterstützung?
(Bitte ankreuzen)

9. Der BDIZ EDI veranstaltet mind. 1 x im Jahr eine Roadshow zu drängenden Fragen bzw. Verordnungen 
und Gesetzen, die aus Brüssel und/oder Berlin auf die Zahnarztpraxis zukommen. Für wie wichtig halten 
Sie diese Veranstaltungen

10. Verfolgen Sie konkrete Planungen zur weiteren Entwicklung ihrer Praxis?  
Wenn ja, mit welchem Zeithorizont?

       Ja         Nein

11. Haben Sie konkrete Wünsche an den Verband?

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Meinung und Ihre Unterstützung. 

Sie können uns die Umfrage auch anonymisiert zukommen lassen. PC-Faxnr. +49 322 268 909 08

Diese Umfrage steht für Mitglieder auch im Mitgliederbereich des BDIZ EDI zur Verfügung bzw. Sie können alternativ auch an der 

Online-Umfrage auf Survey Monkey teilnehmen. Den direkten Link erhalten Sie ebenfalls im Mitgliederbereich. 

Mitgliedsnr. ______________________ (freiwillig) 

Sehr wichtig wichtig ist okay kenne ich nicht
interessiert 
mich nicht

Für die eigene Praxis

In der Außenwirkung

Sehr wichtig wichtig ist okay kenne ich nicht
interessiert 
mich nicht

Für mich als Praxisinhaber

Für die Außenwirkung

Praxisstempel (freiwillig)



DAS NEUE FAIRE ICX-PREMIUM-IMPLANTAT

59
je ICX-ACTIVEMASTERImplantat*zzgl. MwSt.

Wann wechseln Sie zu ICX – 
dem FAIREN Premium-Implantat?

Ein Konzept für die
speziellen Bedürfnisse von Zahnmedizinern – 

Für anspruchsvolle, ästhetische Sofort-Implantationen.

100%
FAIR
ICX

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr



Geburtstage

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

Januar   

4. Januar
Dr. Harald Engel (Dierdorf)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
Dr. Hansjörg Neigefink  (Steinbach)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
Dr. Novel Urrutia (Syke)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. Januar
Dr. Rudolf Zwink  
(Garmisch-Partenkirchen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

10. Januar
Dr. Michael Hübner  (Ketsch)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. Januar
Dr. Albrecht Sorg  (Welzheim)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

13. Januar
Dr. Detlef Klotz  (Duisburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
Gert H. C. Knol  (Emden)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

16. Januar
Dr. Thomas Moritz (Kiel)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
Dr. Manfred Heinold  (Nürnberg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Februar  

4. Februar
Prof. Dr. Antonio Felino (Porto)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs
Dr. Rudolf Möschel (Weiler-Simmerberg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

6. Februar
Dr. Wolfram Dammann (Helgoland)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

8. Februar 
Dr. Stefan Krauß (Heilbronn)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

12. Februar
Dr. Helmut Wild (Eitorf)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

13. Februar
Dr. Thomas Bork (Offenburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahr
Dr. Gerald Engesser (Ehingen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

19. Februar 
Dr. Ekkehard Fronius (Tostedt)
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

26. Februar 
Dr. Otto Walter (Bingen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

28. Februar 
Dr. Dusan Ristic (Bochum)
zur Vollendung des 85. Lebensjahr

März   

1. März
Dr. Gerd Mayerhöfer (Düsseldorf)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs
Dr. Dieter Sommer (Heidelberg)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

4. März
Dr. Adolf Friedrich Rinne (Rinteln)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. März
Dr. Rudolf Hocheneder (München)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

6. März
Dr. Felix Sippel (Nürnberg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

7. März
Dr. Lutz Fielenbach (Bonn)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

14. März
Dr. Roland Kaden (Heide)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

21. März
Thomas C. Bartels (Köln)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ EDI die 
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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Der „politische“ Deutsche Zahnärztetag in Frankfurt am Main

Neue Bedrohungen  
und „alte“ Forderungen

Der Deutsche Zahnärztetag beinhaltet beides: wissenschaftliches Programm – die Domäne der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) – und berufspolitische Richtungsentscheidungen. Vieles wiederholt sich bei den Beschlüs-
sen in den Gremien von Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV), beispielsweise 
zur Digitalisierung, zur GOZ oder zur Approbationsordnung, die seit Jahrzehnten auf sich warten lässt. Einiges ist aufgrund der 
politischen Großwetterlage neu. Hier eine grobe Übersicht über die Themen des Deutschen Zahnärztetages – insbesondere von 
der Bundesversammlung der BZÄK.

In diesem Jahr sind die Fremdinvesto-
ren als neue Bedrohung ausgemacht 
– und hier ziehen alle an einem Strang. 
Die konzertierte Aktion von BZÄK, KZBV 
und FVDZ zeigt erste Erfolge: Die Medi-
en beleuchten das Thema intensiv und 
jetzt kommt Bewegung in die Gesetz-
gebungsmechanismen. Der Bundesrat 
hat Änderungen am TSVG empfohlen, 
die von den Zahnärzten begrüßt werden, 

nämlich die Zulassungskriterien für Me-
dizinische Versorgungszentren (MVZ) zu 
verschärfen und somit Finanzinvestoren 
den Zugang in den Markt zu erschweren 
und gleichzeitig die Bildung marktbe-
herrschender Strukturen zu unterbinden. 

Zu Fremdinvestoren beziehungswei-
se  Z-MVZ haben die Versammlungen 
 diverse Resolutionen mit Forderungen 

an den Gesetzgeber gefasst. Tenor: 
 Z-MVZ unter Kontrolle von Fremdin-
vestoren tragen zur Unterversorgung 
im ländlichen Raum bei und sorgen 
für Fehlversorgung in Ballungsräumen. 
Außerdem sei die freie (Zahn-)Arztwahl 
gefährdet und ebenso die Weisungsun-
abhängigkeit, ethische Verpflichtungen 
und Gemeinwohlauftrag. Davor müssten 
Patienten geschützt werden. 
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Grüße des Bundesgesundheitsministers überbrachte Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart. Die GOZ-Thematik ließ er unerwähnt.

Weitere Beschlüsse der Bundesversamm-
lung der BZÄK:

• Bundes- und Landesregierungen wer-
den aufgefordert, die Approbations-
ordnung für Zahnärzte endlich zu be-
schließen und genügend finanzielle 
Mittel zur Umsetzung zur Verfügung 
zu stellen.

• Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
eine langfristige Strategie der Gesund-
heitsversorgung in der Bundesrepublik 
mit Blick auf das System der zahnmedi-
zinischen Versorgung der Bevölkerung 
darzulegen, die den erreichten, hohen 
qualitativen Standard sichert. 

• Im Zuge der Reform der Pflegeberufs-
ausbildung, die 2017 beschlossen 
wurde, sollen auch die bereits an das 

Bundesgesundheitsministerium über-
mittelten curricularen Bausteine zur 
Mundhygiene in der Pflegeausbildung 
berücksichtigt werden.

• GOZ: Grundlegende Modernisierung 
analog zu zahnmedizinischem Fort-
schritt, Neurelationierung der Leistun-
gen sowie Kostenentwicklung; sofor-
tige Anhebung des GOZ-Punktwertes 
um 14 Cent sowie jährliche Berück-
sichtigung der Kostensteigerung in 
den Praxen. Die Zahnärzte/-innen in 
Deutschland werden aufgefordert, alle 
Gestaltungsspielräume entsprechend 
betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit 
zu nutzen.

• Positionierung zur Ernährung im Rah-
men zahnmedizinischer Erkrankungen: 
Lebensmittelkennzeichnung für den 

Verbraucher mit Blick auf zuckerhaltige 
Nahrungsbestandteile und ungünstige 
Fettsäuren.

• Gleichwertigkeitsprüfung als Garant 
für Patientenschutz und Qualitätssi-
cherung. Hier werden Kenntnisprüfung, 
Fachsprachprüfungen und Rechtssi-
cherheit durch bundeseinheitliche Re-
gelungen gefordert. 

• Bürokratieabbau in den Zahnarztpra-
xen.

• Richtlinienkompetenz von BZÄK und 
KZBV für die Festlegung zahnmedi-
zinischer Inhalte der elektronischen  
Patientenakte (ePa). ■

 AWU
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… dass der aktuelle Praxisleitfaden 2018 der Europäischen 
Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI 
sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache bereits zum 
Herunterladen online steht? Hier sind übrigens alle bisherigen 
Praxisleitfäden seit 2006 abrufbar.
Deutsch: www.bdizedi.org > BDIZ EDI > Zahnärzte > 
Praxisleitfaden 
Englisch: www.bdizedi.org > English > Professionals > European 
Consensus Conference

… dass der BDIZ EDI nach Prüfung der Anforderungen den  Tätigkeitsschwerpunkt (TSP) 
Implantologie nach den Richtlinien der Konsensukonferenz Implantologie verleiht und 
diesen auch – ebenfalls nach Prüfung – für weitere fünf Jahre verlängert? Voraussetzun-
gen: Nachweis einer mindestens dreijährigen Tätigkeit in der Implantologie, Nachweis von 
mindestens 200 Implantaten (gesetzt und/oder versorgt) und/oder 70  Patientenfälle (durch 
eidesstattliche Versicherung, Stichproben durch fünf bis zehn OPGs). Die Zertifizierung 
kann schriftlich bei der Geschäftsstelle in Köln beantragt werden. Die Voraussetzungen zur 
Zertifizierung finden Sie auf der  Internetseite:
www.bdizedi.org > Zahnärzte > Tätigkeitsschwerpunkt

Wussten Sie 
schon, …

… dass BDIZ EDI konkret in loser Folge Zahnärztinnen in Europa 
vorstellt. Das Format zeichnet unterschiedliche  Lebenswege 
auf und zeigt, wie sie sich zwischen Beruf und Privatleben 
 behaupten. Der Pilot ist auch online einsehbar: 
www.bdizedi.org > BDIZ EDI > Europa
www.bdizedi.org > English > BDIZ EDI > Europe
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Tätigkeitsschwerpunkt

hat im Bereich der oralen Implantologie besondere Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen.

Nach bestandener Prüfung wird bestätigt, dass die Anforderungen an die Führung der Bezeichnung

Christian Berger
Präsident des BDIZ EDI

nach den Richtlinien der Konsensuskonferenz erfüllt sind.

Dr. Maximilian Mustermann

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Bonn, den x. Oktober 2015 

Diese Urkunde ist gültig bis 31.12.2020

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany 
Tel. +49 9128 / 91 15 0, Fax +49 9128 / 91 15 91, www.resorba.com

Hersteller: Osteogenics Biomedical, Inc. · 4620 71st Street, Bldg 78-79 · Lubbock, TX 79424 USA

DENTOFIL™
 PTFE Nahtmaterial

Nicht resorbierbar. Sehr geschmeidig.
Sehr reißfest. Gut knüpfbar. Biologisch neutral.

Eigenschaften

Besonders hervorzuheben ist die Geschmeidigkeit von DENTOFIL™, die dem Patientenkomfort sehr zuträglich ist.  
Das Material hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten, d. h. im Vergleich zu anderen Materialien gleitet es leicht 
durch das Gewebe und minimiert dadurch die Wahrscheinlichkeit von Gewebeschäden. Diese Eigenschaft und die 
monofile Beschaffenheit verhindern die Möglichkeit des Eindringens von Bakterien in die Operationswunde.

Anwendungsgebiete

DENTOFIL™ ist ein ideales Nahtmaterial für den Wundverschluss in der MKG-Chirurgie, z. B. nach augmentativen  
Verfahren und anderen implantologischen Eingriffen, bei denen die Verwendung eines weichen monofilen Fadens 
von Vorteil ist.

DENTOFIL™ wird jeweils mit silbernen 3/8-Kreis schneidenden Nadeln, mit 1/2-Kreis (schneidenden) Rundkörper-
nadeln oder mit gerader Rundkörpernadel angeboten.

A18_01_DENTOFIL_A4_2018-07.indd   1 06.07.18   10:54
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RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany 
Tel. +49 9128 / 91 15 0, Fax +49 9128 / 91 15 91, www.resorba.com
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DENTOFIL™
 PTFE Nahtmaterial

Nicht resorbierbar. Sehr geschmeidig.
Sehr reißfest. Gut knüpfbar. Biologisch neutral.

Eigenschaften

Besonders hervorzuheben ist die Geschmeidigkeit von DENTOFIL™, die dem Patientenkomfort sehr zuträglich ist.  
Das Material hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten, d. h. im Vergleich zu anderen Materialien gleitet es leicht 
durch das Gewebe und minimiert dadurch die Wahrscheinlichkeit von Gewebeschäden. Diese Eigenschaft und die 
monofile Beschaffenheit verhindern die Möglichkeit des Eindringens von Bakterien in die Operationswunde.

Anwendungsgebiete

DENTOFIL™ ist ein ideales Nahtmaterial für den Wundverschluss in der MKG-Chirurgie, z. B. nach augmentativen  
Verfahren und anderen implantologischen Eingriffen, bei denen die Verwendung eines weichen monofilen Fadens 
von Vorteil ist.

DENTOFIL™ wird jeweils mit silbernen 3/8-Kreis schneidenden Nadeln, mit 1/2-Kreis (schneidenden) Rundkörper-
nadeln oder mit gerader Rundkörpernadel angeboten.
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BDIZ EDI in München dabei

Erfolgreicher Auftakt  
von FutureDent

Ende Oktober startete der Pilot von FutureDent – einer Veranstaltung des Deutschen Ärzteverlags in Kooperation mit BDIZ EDI 
und den lokalen zahnärztlichen Schwesterkörperschaften in München. Mehr als 80 zahnmedizinische Studierende und junge 
Zahnärzte/-innen besuchten diese Kontaktaufnahme und ließen sich über die Berufsmöglichkeiten informieren. 

Praxisneugründung, Praxisübernahme, 
Assistenz oder angestellt in der Zahnarzt-
praxis? Angesprochen waren Studienab-
solventen und Berufseinsteiger, die sich 
in München über optimale Startbedin-
gungen informierten. Der BDIZ EDI hatte 
eigens ein Infofaltblatt zum Einstieg in 
die orale Implantologie aufgelegt, und 
am Stand wurden die Fragen der interes-
sierten jungen Zahnärzte/-innen zu den 
Wegen in die Implantologie ausführlich 
beantwortet. 

„Mit dieser neuen Bühne für die Den-
talbranche geben wir Unternehmen die 
Möglichkeit, junge Zahnmediziner von ih-
ren Angeboten zu überzeugen. Im persön-

lichen Gespräch können sie ihre Expertise 
optimal präsentieren, ihr Image stärken 
und so auch angehende Praxisgründer – 
also sozusagen die Kunden von mor-
gen – für sich gewinnen“, erklärt Stefanie 
Burchard die Motivation hinter dem neu-
en Format. Burchard ist Senior Produkt-
managerin beim Deutschen Ärzteverlag 
und Mitbegründerin des Pilotprojekts in 
München.

Networking im Fokus

Der persönliche Austausch und intensi-
ves Networking zwischen jungen Zahn-
medizinern, Dentalfirmen und Experten 
der Branche standen im Fokus des neuen 

Veranstaltungsformats im Westin Grand 
Hotel. Mehr als 80 Besucher tauschten 
sich mit knapp 50 Experten aus Indust-
rie, Handel und Verbänden aus. Darüber 
hinaus informierten sie sich über aktu-
elle Stellen- und Praxisausschreibungen, 
besuchten das informative Workshop- 
und Vortragsprogramm und knüpften 
Kontakte zu Unternehmen. Auf dieser 
Veranstaltungsplattform hilfreiche Tipps 
für die Übernahme einer Praxis oder eine 
Praxisgründung zu erhalten und sich ei-
nen Überblick über den Arbeitsmarkt zu 
verschaffen, das waren – einer Teilnehmer-
befragung zufolge – die Ziele der meisten 
Zahnmediziner bei dem Kongressbesuch.

Weiterempfehlung von  
über 90 Prozent

Dies gelang offenbar mit großem Erfolg. 
Die Veranstaltung kam bei den Besuchern 
gut an. Über 90 Prozent würden Future-
Dent weiterempfehlen und ein weiteres 
Mal teilnehmen, so das Echo der befragten 
Besucher in einer Teilnehmererhebung des 
Deutschen Ärzteverlags zur Veranstaltung. 
Besonders positiv hervorgehoben wurden 
dabei die Qualität des Programms, die Re-
ferenten sowie die Ansprechpartner in der 
Dentalausstellung. In dieser konnten sich 
Dentalfirmen und Verbände in entspann-
ter Atmosphäre einem breiten Publikum 
an Nachwuchskräften und angehenden 
Praxisgründern Face to Face präsentieren. 
Im persönlichen Kontakt hatten sie die 
Möglichkeit, den jungen Zahnmedizinern 
ihre Leistungen und Produkte vorzustel-
len und sie ein Stück Unternehmenskultur 
schnuppern zu lassen.

Das BDIZ EDI-Team auf der FutureDent in München (v. li.): Christopher Paul, Anita Wuttke  

und Steffen Polny.
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Vertrieb:
Straumann Group
Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg
www.straumanngroup.de

Tel.: +49 (0)761 4501-333

MINICONE

98,00 EUR
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

» Die schlanke und dauerhafte Implantatlösung «

Sofortversorgung
Die I mplantatinsertion ist auch bei stark reduzier-
tem Knochenangebot möglich und in vielen Fällen 
sofort belastbar (Minicone D 2,6 mm, L 8, 10, 12 mm).

Günstige Kosten
Die kostengünstige Behandlungsalternative und 
das minimal invasive Vorgehen mindert die Belas-
tung für die Patienten.

Gewohnte Arbeitsabläufe
Der Anwender profitiert von dem übersichtlichen 
und trotzdem  variabel einsetzbaren Instrumenta-
rium.

Integriertes Optiloc Abutment
Die Oberflächengüte der ADLC Beschichtung 
 (amorphous diamond-like carbon) setzt neue Maß-
stäbe.

Divergenzausgleich
Mit dem Optiloc® Matrizensystem können Diver-
genzen bis 40° zwischen Implantaten ausgeglichen 
werden.



In dem vielseitigen Vortrags- und Work-
shopprogramm sowie beim „Meet the 
Experts“ mit Praxisgründungsexperten 
und Praxisabgebern informierten sich die 
Kongressbesucher darüber, welche Mög-
lichkeiten sich nach dem Studium bieten, 
worauf man bei einer Praxisgründung 
oder -übernahme achten muss und wel-
che Fortbildungen möglich sind. Experten 
referierten über Themen wie Versicherun-
gen für den Praxisalltag, Abrechnung und 
Marketing oder auch den Umgang mit 
gehörlosen Patienten in der Praxis.

Zusätzliches Goody auf der für Besucher 
kostenlosen Veranstaltung: Die Teilneh-

mer konnten kostenlos professionelle Be-
werbungsfotos von sich erstellen lassen 
und in die Online-Lernplattform Dental 
Online College mit zahlreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten schnuppern.

Weitere Dentalkongresse  
in Planung

Die Veranstalter freuten sich über den 
Erfolg des Pilotkongresses. „Die Zusam-
menführung von Young Professionals, 
Experten und Dentalunternehmen ist 
auf großes Interesse gestoßen. Mit über 
130 Gästen, Ausstellern und Referenten 
insgesamt haben wir eine tolle Veranstal-

tung auf die Beine gestellt, die von der 
Branche dankend angenommen wur-
de“, resümiert Stefanie Burchard. Auch 
im nächsten Jahr wird FutureDent zum 
Herbst hin wieder in München gastieren. 
„Darüber hinaus streben wir an, künftig 
den Kongress an weiteren Standorten 
durchzuführen“, so die Senior Produkt-
managerin.

Erstveröffentlichung des Beitrags auf
healthrelations.de  ■
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Impressionen der Veranstaltung „FutureDent“ in München
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BDIZ EDI legt Infokarte für den zahnärztlichen Nachwuchs auf

Unsere Wege in die Implantologie
„We want you“ – unter diesem Slogan läuft seit über einem Jahr die Kampagne des BDIZ EDI, um die vielfältige Arbeit des 
Verbandes vorzustellen. Der BDIZ EDI unterstützt die Praxen weit über implantologische Fortbildungen hinaus. Für den an der 
oralen Implantologie interessierten Berufsnachwuchs hat der Verband nun eine Faltkarte aufgelegt, mit der er in vier Schritten 
den Weg in die Implantologie aufzeigt.

Schritt 1: Ein Muss für Einsteiger – 
 Curriculum Implantologie
Das Curriculum Implantologie von BDIZ 
EDI und der Uni Köln ist einmalig in der 
zahnärztlichen Fortbildungswelt: hoch-
wertige Fortbildung und Referenten, 
kleine Gruppen, niedrige Gebühren, an 
einem Ort: der Universität Köln. In Koope-
ration mit der Universität bietet der BDIZ 
EDI dem zahnärztlichen Nachwuchs ei-
nen guten Start in die Implantologie. Kein 
anderes Curriculum Implantologie liefert 
ein so umfassendes Programm. 

Schritt 2: Der nächste Schritt –   
  Meet the Expert
Der BDIZ EDI fokussiert die Top-Themen 
in der oralen Implantologie bei seinen 
Symposien, Seminaren und Workshops. 
Ob Experten Symposium, Europa-Sym-
posium, Workshops oder Seminare zu im-
plantologischen und rechtlichen Themen: 
Hier besteht für die Einsteiger in die Im-
plantologie die Chance, den Referenten, 
also den Experten, zu befragen.

Schritt 3: Wichtig für die Karriere –
 Tätig keitsschwerpunkt Implantologie (TSP)
Der TSP des BDIZ EDI steht für hohe Qua-
lität und den Nachweis von Erfahrung, 
ausreichende Kenntnisse und nachhalti-
ger Tätigkeit in der oralen Implantologie. 
Der TSP ist schildfähig – kann also auf die 
Visitenkarte, der Internetseite und dem 
Praxisschild ausgewiesen werden. Die  
Voraussetzungen zur Erlangung stehen 
auf der Internetseite des BDIZ EDI.

Schritt 4: Die Krönung – 
Spezialist für  Implantologie (EDA) 
Der BDIZ EDI bietet erfahrenen Implan-
tologen die Prüfung zum Spezialisten für 

Implantologie (EDA). Die Prüfung findet 
in Kooperation mit der European Dental 
Association (EDA) statt. Der Titel ist euro-
paweit anerkannt und einmalig. Wer sich 
prüfen lassen möchte, sollte zehn gut do-
kumentierte, implantologisch versorgte 
Patientenfälle einreichen, die von der Jury 
begutachtet werden. Auch hier stehen die 
Zugangsvoraussetzungen online.

Weit mehr als Implantologie
Der BDIZ EDI ist ein Berufsverband. Ne-
ben der zahnärztlichen Fortbildung ge-
hört die privatzahnärztliche Abrechnung 
zu den Kernkompetenzen des Verbandes. 
Mitglieder erhalten zudem Rechtsbera-
tung, es gibt eine GOZ-Hotline bei drin-

genden Fragen und der Verband mischt 
sich bei Gesetzgebungsverfahren auf 
Bundes- und EU-Ebene ein. Beispiele sind 
der alternative Gesetzentwurf zum Anti-
korruptionsgesetz des BDIZ EDI und die 
vom BDIZ EDI initiierte Klage gegen die 
GOZ 2012 vor dem Bundesverfassungs-
gericht.

Mehr Informationen zu den einzelnen 
Themen gibt es auf der Webseite des 
BDIZ EDI unter:
 www.bdizedi.org > Zahnärzte > 
Tätigkeitsschwerpunkt/Spezialisierung/
Veranstaltungen ■

 AWU
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NEWS-TICKER Dubiose digitale Ausbildungsstätte mit Sitz in Malta

Bachelor of Medicine?
Ende Juni teilte die neu zugelassene Digital Education Holdings 
Ltd. (DEH) mit Sitz auf Malta mit, dass sie einen Online-Studien-
gang einrichtet, der nach sechs Semestern mit dem „Bachelor 
of Medicine“ abschließt. Für Deutschland sind 75 Studienplätze 
vorgesehen, Kooperationspartner sind die Helios-Kliniken. Also 
drei Jahre studieren und schon ist man fertiger (Bachelor-)Arzt? 
Ohne jemals einen Hörsaal von innen gesehen zu haben?

Der Meldung zufolge ist die akademische Plattform EDU der 
DEH auf Malta die erste digitale Ausbildungsstätte dieser 
Art weltweit. „EDU verbindet moderne digitale Didaktik mit 
einer intensiven fachpraktischen Ausbildung im Lehrkran-
kenhaus. Der medizinische Studiengang besteht aus einem 
dreijährigen Bachelor- und einem konsekutiven, zweijährigen 
Master-Studiengang in Humanmedizin – mit insgesamt über  
5500 Stunden theoretischem Unterricht und praktischer 
klinischer Ausbildung. Der Studiengang ist mit mindestens  
300 ECTS (das europäische System zur Übertragung und Akku-
mulierung von Studienleistungen, Anm. der Redaktion) zerti-
fiziert und erfüllt damit die europäischen Vorgaben“, heißt es 
seitens der  Initiatoren.

Noch am selben Tag erteilte der maltesische Bildungsminister 
Evarist Bartolo der DEH die Zulassung als Hochschule – nicht als 
Universität, wohlgemerkt. Parallel dazu wird von der National 
Commission for Further and Higher Education der Mediziner-
Bachelor der DEH innerhalb des Europäischen Qualifikations-
rahmens akkreditiert. 

Die DEH beschreibt sich selbst als „junges Unternehmen mit 
Sitz in Kalkara, Malta und Niederlassungen in Berlin, Bratislava 
und Prag“. Das Team besteht nach Angaben der Firma aus den 
Gründern und Führungskräften. Mit einem „breitgefächerten 
Ökosystem an Partnern“ baue man „auf europäische Traditio-
nen ausgerichtete Studienprogramme“ auf, die die Absolventen 
„mit denen für das 21. Jahrhundert notwendigen Fähigkeiten 
ausstatten und ihnen dabei ein starkes Verantwortungsbe-
wusstsein vermitteln“ sollen.  ■

 Quelle: diverse 

Seit Oktober 2018 Änderungen bei der EHIC                 

Betrifft: EU-Patienten
Bei der Europäischen Krankenversichertenkarte (EHIC) sind An-
fang Oktober kleinere Änderungen in Kraft getreten. Patienten, 
die im EU- beziehungsweise EWR-Ausland oder der Schweiz 
versichert sind, müssen bei einer Behandlung in Deutschland 
die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) vorlegen. 

• Ausnahmeregelung bei Daten, die im fahrenden Notdienst 
aufgenommen werden: sie dürfen künftig zulässig händisch 
erfasst werden.

• Neue Zeile in Patientenerklärung: In dem Formular „Patien-
tenerklärung Europäische Krankenversicherung“ wird eine 
neue Zeile „Name des behandelnden Arztes“ eingefügt.

• Neue Anlage 3 – Nationaler Anspruchsnachweis: Für die 
Krankenkassen gibt es ein gesondertes Formular („Nationaler 
Anspruchsnachweis“), um eine einheitliche Dokumentation 
zu erreichen. ■

 Quelle: diverse Krankenversicherer

Auswirkungen hormonschädigender Chemikalien

Krank durch Kunststoffe
Die EU-Kommission will die Auswirkungen von hormonschädi-
genden Chemikalien in Europa näher in den Blick nehmen. In 
den kommenden Wochen und Monaten solle die EU-Gesetz-
gebung auf Schlupflöcher hin untersucht werden, teilte die 
Brüsseler Behörde mit. Eine öffentliche Umfrage sei ebenfalls 
geplant. Hormonell wirksame Stoffe – endokrine Disruptoren – 
finden sich etwa in Kunststoffen und Körperpflegeprodukten. 
Sie werden mit hormonbedingten Krebserkrankungen sowie 
Fortpflanzungs- und Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung 
gebracht. In der EU sind sie derzeit in verschiedensten Berei-
chen reguliert, etwa bei der Nahrungsmittelsicherheit und 
bei Umweltvorgaben. Europäische Umwelt- und Verbraucher-
schutzorganisationen hatten zuletzt eine umfassendere EU-
Strategie gefordert. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, 
vor neuen Gesetzesinitiativen sei erst ein „Fitness-Check“ der 

bestehenden Regeln notwen-
dig. Die Grünen im Europa-
parlament fordern strengere 
Prüfverfahren, da hormonell 
wirksame Stoffe auch in sehr 
geringer Dosis den Menschen 
schaden könnten. ■

 Quelle: Ärzte-Zeitung, Deutschland Fo
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Tschechien: Finanzielle Anreize gegen Zahnärztemangel

Fördergelder für Zahnarztpraxen
Im Kampf gegen den Zahnärztemangel auf dem Land und in 
Randregionen schafft Tschechien erstmals finanzielle Anreize. 
Das berichtet der Auslandsender des tschechischen Rund-
funks, Radio Prag. Demzufolge wurden die ersten Fördergelder 
an drei Zahnarztpraxen in Cheb/Eger und Usti nad Labem/
Aussig an der Elbe sowie in Horni Cerekev/Oberzerekwe im 
Süden ausgezahlt. In den genannten drei Fällen seien um-
gerechnet insgesamt knapp 140 000 Euro für die Gehälter 
von Allgemeinkrankenschwestern und Dentalhygienikern 

oder für zahnärztliche Instrumente überwiesen worden. Die 
Förderung ist an Bedingungen geknüpft: So müssen die An-
tragsteller nachweisen, dass Kinder und Rentner mindestens 
zehn Prozent der registrierten Patienten ausmachten. „Es ist 
sehr schwierig, Zahnärzte zu finden, die bereit sind, Kinder 
zu behandeln. Mit Ausnahme von Prag mangelt es praktisch 
in allen Regionen der Tschechischen Republik an Zahnpfle-
gepersonal für Kinder“, wird Minister Adam Vojtěch von sei-
ner Behörde zitiert. Zudem müssten die Praxen mindestens  
35 Stunden pro Woche geöffnet haben und Verträge mit min-
destens vier gesetzlichen Krankenversicherungen haben. Wie 
das Gesundheitsministerium in Prag weiter mitteilte, beträgt 
der maximale Zuschuss 240 000 Kronen (CZK) für zwölf Mo-
nate – umgerechnet 9350 Euro.  

Der Antragsteller muss mindestens 30 Prozent zum Gesamt-
budget beitragen. Für die Aktion hat die Behörde mehr als  
100 Millionen CZK eingeplant, das sind fast 3,9 Millionen Euro. 
Bis 2021 können Zuschüsse an bis zu 100 Interessenten vergeben 
werden. Die Empfänger der Förderung werden vom Ministerium 
in Zusammenarbeit mit der tschechischen Zahnärztekammer, 
der Česká stomatologická komora, ausgewählt.  ■ 
 

 Quelle: Radio Prag

Einstweilige Verfügung gegen „Datenschutzauskunft-Zentrale“

Getarntes amtliches Anschreiben
Eine „Datenschutzauskunft-Zentrale“ aus Malta versuchte, 
auch Freiberufler zur „Datenerfassung nach DSGVO“ zu be-
wegen. Ziel: Abschluss eines Abonnements. Nun erwirkte eine 
Kanzlei eine einstweilige Verfügung.

Nicht nur Unternehmen, auch Freiberufler wie Ärzte und 
Zahnärzte werden zurzeit von einer vorgeblichen „Daten-
schutzauskunft-Zentrale Ltd.“ (DAZ) angeschrieben. Vorge-
schobener Anlass ist die seit 25. Mai dieses Jahres wirksame 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Inzwischen muss es 
heißen „wurden angeschrieben“. Denn eine Münchner Kanzlei 
erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen den Versender, 
berichtet die „Deutsche Apotheker  Zeitung“. 

Demnach hatte die in Malta registrierte Firma die Rechtsan-
wälte mit ihrem Massenmailing selbst auf sich aufmerksam 
gemacht. Daraufhin hatten die Münchner die DAZ abgemahnt 
und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. 
Nachdem keine Reaktion erfolgt war, hatte man beim Landge-
richt München I eine einstweilige Verfügung beantragt. Dem 
Versender drohen bei Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld 
von bis zu 250 000 Euro oder eine Ordnungshaft von bis zu 
sechs Monaten. 

Das Gericht begründete seine Entscheidung so: „Die An-
tragstellerin habe einen Unterlassungsanspruch nach § 823 
Abs. 1, 1004 BGB gegenüber der Antragsgegnerin glaubhaft 
gemacht. Die Verwendung eines getarnten amtlichen Schrei-
bens, in dem nur im Kleingedruckten die Entgeltlichkeit der 
Leistung versteckt ist, stelle einen eklatanten Verstoß gegen 
den Grundsatz der Preisklarheit dar.“ (Az.: 29 O 13838/18) ■ 

 

 Quelle: diverse
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Delegierte aus über 80 Ländern tauschten sich in Wien über Best Practices aus

EAO-Kongress geht neue Wege
Mehr als 3000 Delegierte aus 80 Ländern nahmen am Jahreskongress der European Association for Osseointegration (EAO) in 
Wien teil. Der EAO-Kongress 2018 endete mit einer glanzvollen Preisverleihung, bei der Spitzenleistungen der Forschung in der 
oralen Implantologie gefeiert wurden.

Nach drei mit Vorträgen und Präsentati-
onen ausgefüllten Tagen verlieh die EAO 
sieben renommierte europäische Wissen-
schaftspreise: 

• Europäischer Preis für Grundlagen-
forschung in der Implantologie 
Preisträger: Ralf Kohal, Deutschland

• Europäischer Preis für klinische  
Forschung (Chirurgie) 
Preisträger: Stefan Bienz, Schweiz

• Europäischer Preis für klinische  
Forschung (Prothetik) 
Preisträgerin: Carina Boven,  
Niederlande

• Europäischer Preis für klinische  
Forschung (Periimplantäre Biologie) 
Preisträger: Marco Clementini, Italien

• Europäischer Preis für  
Forschung in der Implantologie:  
Posterpräsen tation 
Preisträger: Balazs Feher, Österreich

• Europäischer Preis für klinische  
Innovationen in der Implantologie 
Preisträgerin: Simone Cortellini, 
Belgien

• Europäischer Preis für klinische  
Videos zur Implantologie 
Preisträgerin: Veronica Pohl,  
Deutschland

Darüber hinaus verlieh die EAO auf dem 
Kongress in Wien die Ehrenmitglied-
schaft an Prof. Dr. Christoph Hämmerle. 
Außerdem erhielten neun Zahnärzte 
nach erfolgreichem Abschluss einer 
mündlichen und schriftlichen Prüfung 
in Wien das renommierte EAO-Zertifikat 
„Implantatgestützte Therapie“ und nah-
men damit die letzte Hürde im Zertifi-
zierungsprozess. Die frisch Zertifizierten 
sind: Jingwen Yang (China), Toshihiro Hara 
(Japan), Steve Siovas (Schottland) sowie 

Yusra Abdeslam,  Ariadna Balcells, Marta 
Do Nascimento, Maria Giralt-Hernando, 
Gian Maria Ragucci und Pelayo Sicilia (alle 
Spanien). Spanien war nach einem erfolg-
reichen Pilotprojekt mit Doktoranden der 
Internationalen Universität Katalonien in 
Barcelona besonders gut vertreten. 
Die drei Vorsitzenden des Kongresses, 
Ronald Jung, Michael Payer und Georg 
Mailath-Pokorny, erhielten EAO-Silberme-
daillen für ihre organisatorische Arbeit. 
Professor Björn Klinge, ehemaliger Präsi-
dent der EAO und langjähriger Mitvor-
sitzender der EAO-Konsensuskonferenz, 
wurde für besondere Verdienste um die 
EAO mit einer Goldmedaille ausgezeich-
net –  eine Würdigung des langjährigen, 
unermüdlichen Einsatzes von Professor 
Klinge für die EAO und ihre Belange.  
Die Ergebnisse der EAO Consensus Con-
ference 2018, ergänzt durch wichtige 
Punkte, die Kliniker in ihrer täglichen 
Praxis verwenden können, hat die EAO 
auf einer Website zusammengestellt, 
die während der Konferenz freigeschal-
tet wurde (www.eao.org/mpage/kpfcp). 
Die Leitlinien – der deutsche Titel lautet 
„Kernpunkte von der EAO-Konsensuskon-
ferenz für die klinische Praxis“ – können 

in neun Sprachen (Englisch, Französisch, 
Deutsch, Italienisch, Japanisch, Korea-
nisch, Portugiesisch, Russisch und Spa-
nisch) als PDF-Datei heruntergeladen 
werden; Chinesisch wird in Kürze eben-
falls verfügbar sein. 
Neue Wege beschritt der Kongress 2018 
mit drei Sitzungen mit Live-OPs. Am Don-
nerstag beschrieben die drei OP-Teams die 
Eingriffe, die sie durchzuführen  planten 
– einige der Patienten waren dabei im Au-
ditorium präsent und traten ebenfalls auf. 
Am Freitag verfolgten die Teilnehmer die 
Live-OPs aller vier Patienten. Die beiden 
vor Ort befindlichen OP-Teams kehrten 
dann am Samstag zurück, um die Fälle 
zu besprechen – wiederum im Beisein 
ihrer Patienten. Das dritte Team, das sich 
in Graz befand, nahm per Videokonfe-
renz teil. Dieses Format brachte die orale 
Implantologie aus dem OP direkt in den 
Hörsaal und zeigte echte Fälle in Echtzeit 
– für viele Teilnehmer eine einzigartige 
Gelegenheit, aus erster Hand eine brei-
te Palette von klinischen Fällen und ihre  
Behandlung zu erleben.  ■

RED
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World Dental Federation (FDI) 2018 in Buenos Aires

Verbesserung der  
Mundgesundheit weltweit

Es geht um das große Ganze, den globalen Ansatz, wenn der Weltzahnärzteverband World Dental Federation (FDI) zum jährli-
chen Weltkongress einlädt. Dieses Jahr fanden Kongress und FDI-Generalversammlung Anfang September in Buenos Aires statt. 
Zu den 4000 Kongressteilnehmern gesellten sich zahnärztliche Delegierte aus 130 Ländern, die sich für Chancengleichheit von 
(zahn-)medizinisch unterversorgten Menschen einsetzen – ganz im Sinne der FDI-Strategie 2018-2021. Die deutsche Delegation 
hatte eigens einen Resolutionsentwurf für den G-20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt vorgelegt.

Während sich der Kongress traditionell mit 
allen Disziplinen der Zahnheilkunde be-
schäftigt, dabei die Prophylaxe besonders 
fokussiert, geht es in den gesundheitspo-
litisch geprägten Gremien der FDI um die 
(Mund-) Gesundheit aller Menschen und 
insbesondere um die (zahn-) medizinisch 
unterversorgte Weltbevölkerung. Hier wer-
den analog zur WHO die weltweit bren-
nenden zahnärztlichen Themen diskutiert 
und Positionen verabschiedet. 2017 wur-
de die FDI-Strategie 2018-2021 in Madrid 
auf den Weg gebracht und jetzt in Buenos 
Aires konkretisiert. Was muss unter zahn-
medizinischen Gesichtspunkten gefor-

dert und getan werden, um die globalen 
Gesundheitsprobleme in den Griff zu 
bekommen? Zunehmende Antibiotikare-
sistenzen, steigender Zuckerkonsum und 
vor allem die Konsequenzen, die globale 
Flucht- und Migrationsbewegungen auf 
den Gesundheitszustand der Betroffenen 
und damit auch auf Gesundheitssyste-
me haben, standen dabei im Zentrum 
der Diskussion in Argentiniens Millionen-
metropole. 

Mit seiner Strategie 2018-2021 fordert 
die FDI, mehr Maßnahmen zu ergreifen, 
um jene Teile der Weltbevölkerung zu 

erreichen, die medizinisch unterversorgt 
sind, und zusätzlich die Betroffenen zu-
nehmender globaler Flucht und Migrati-
on einzubeziehen. Entsprechend ist eine 
politische Resolution in Arbeit, adressiert 
an den  G-20-Gipfel, der im Oktober in 
Buenos Aires zusammengekommen ist. 
Den Entwurf hat die deutsche Delegati-
on vorgelegt. Der darin enthaltene Appell 
richtet sich an die G-20-Regierungschefs 
und deren Gesundheitsminister, sich dafür 
einzusetzen, dass weltweit alle staatlichen 
und nicht staatlichen Gesundheitsorgani-
sationen, und insbesondere die zahnärzt-
lichen Organisationen, dazu angehalten 

Die deutsche Delegation beim FDI-Kongress in Buenos Aires 
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und dabei unterstützt werden sollen, 
sich diesem Public-Health-Notfall zu stel-
len! Insbesondere vor dem Hintergrund 
zunehmender Flüchtlings- und Migrati-
onsbewegungen werden alle relevanten 
Interessenvertreter aufgefordert, sich aktiv 
daran zu beteiligen, das Ziel der Vereinten 
Nationen Nr. 10 zur nachhaltigen Entwick-
lung zu unterstützen, nämlich Chancen-
ungleichheit im Bereich der Gesundheit 
zu reduzieren. 

Resolutionen 

• Die mit überwältigender Mehrheit 
verabschiedeten Strategiepapiere der 
FDI-Generalversammlung zielen auf 
die Verbesserung der globalen Mund-
gesundheit und konkretisieren zum 
Teil die vor einem Jahr in Madrid ge-
fassten Beschlüsse. Auch hier steht die 
gesundheitliche Chancengleichheit an 
erster Stelle. 

• Der Weltzahnärzteverband möchte 
Maßnahmen ergreifen, um interna-
tional mehr gesundheitliche Chan-
cengleichheit zu erwirken. In Zeiten 
hoher weltweiter Fluchtbewegungen 
sollen zum Beispiel Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gesundheitsversor-

gung und zur Stärkung der Gesund-
heitssysteme in Entwicklungsländern 
gefördert werden. 

• Auch den Gefahren durch die steigen-
de Zahl von Antibiotikaresistenzen 
trägt die FDI Rechnung. Sie plädiert für 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Antibiotika und spricht sich dafür 
aus, dass diese nur von qualifizierten 
Personen verschrieben und ausgege-
ben werden dürfen, und somit der 
Verkauf im Internet und als rezeptfreie 
und frei verkäufliche Produkte nicht 
möglich sein sollen. 

• Der hohe Zuckerkonsum weltweit ver-
anlasste die Generalversammlung in 
einer Resolution, die Forderungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zur Reduktion von Zucker zu unter-
stützen und die Aufklärung in diesem 
Bereich durch Kampagnen zu stärken. 

Überarbeitete Stellungnahmen  
der FDI betreffen die folgenden 
Bereiche:

• Die FDI verteidigt und konkretisiert 
aufgrund aktueller, anderslautender 
Meldungen den wissenschaftlich 
nachgewiesenen Nutzen von fluorid-

haltiger Zahncreme und fordert die 
Länder auf, deren Zugang zu gewähr-
leisten, um  Karies zu bekämpfen. 

• Amalgam Phase-down: Die FDI befür-
wortet das Reduzieren von Amalgam 
in der Zahnmedizin und unterstützt 
gleichzeitig die Bemühungen der WHO 
für mehr Prävention und Forschung im 
Bereich alternativer Behandlungsmög-
lichkeiten. 

• Auf der Basis der Istanbul-Erklärung zur 
Zahnmedizin als integrale Komponente 
des allgemeinen Gesundheitszustandes 
fordert die FDI alle nationalen zahnärzt-
lichen Verbände auf, die Bedeutung der 
zahnärztlichen Arbeit in Bezug auf den 
Gesundheitszustand öffentlich hervor-
zuheben und medizinische Aspekte in 
dentale Curricula zu integrieren. 

• Im Statement „Globale parodontale 
Gesundheit“ empfiehlt die FDI die seit 
2018 neu gefasste Klassifizierung zu 
parodontalen und periimplantären Er-
krankungen, die von der Europäischen 
Gesellschaft für Parodontologie (EFP) 
auf der Europerio9 in Amsterdam vor-
gestellt wurde.  ■

 AWU

Puerto Madero, Buenos Aires 
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Drei Fragen an den President-elect 

ERO: der europäische Arm der FDI
Die Europäische Regionalorganisation ERO ist eine Unterorganisation der FDI und vertritt die europäischen Interessen von Zahn-
ärzten aus 53 europäischen Ländern. Ziel ist die freie Therapiewahl und die von Dritten unbeeinflusste  Zahnarzt-Patienten- 
Beziehung. Die Generalversammlung der ERO findet im Rahmen des FDI-Weltkongresses statt. Dr. Michael Frank, Frankfurt am 
Main, ist President-elect der ERO und gibt im Interview Einblick in seine Arbeit bei der Organisation.  

Welchen Einfluss hat die ERO auf das, 
was die FDI-Generalversammlung ent-
scheidet?
Die European Regional Organisation 
(ERO) stellt, gemeinsam mit den Ver-
tretungen der Weltteile Asien-Pazifik 
(APRO), Afrika (ARO), Lateinamerika 
(LARO) und Nordamerika (NARO) eine 
der Unterorganisationen der FDI dar. Da 
vier der sieben bedeutendsten Indus-
trienationen zu Europa gehören, ist na-
türlich der Einfluss dieses Kontinents in 
der Weltorganisation der Zahnärzte ähn-
lich groß wie in der Weltpolitik. Der Ein-
fluss der europäischen Zahnärzteschaft, 
und dabei insbesondere der deutschen 
Delegation, zeigt sich vor allem an den 
Themenschwerpunkten, die wir in die 
internationale Diskussion einbringen. 
Aktuell ist das vor allem die Frage der 
adäquaten medizinischen Versorgung 
von Menschen, die, gemessen an euro-
päischen Standards, unterversorgt sind, 
sowie das Thema Mundgesundheit bei 
Migrantinnen und Migranten. 
 
Was waren die zentralen Themen der ERO 
in  Buenos Aires?
Im Rahmen des Kongresses fanden Ses-
sions mit Tätigkeitsberichten der ver-
schiedenen Arbeitsgruppen statt; unter 
anderem aus der von mir als Supervisor 
geleiteten AG Dental Team Practice 
2030. Diese Gruppe befasst sich mit den 
Auswirkungen technologischer und ge-
sellschaftspolitischer Einflüsse auf die 
Art und Weise, wie Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in naher Zukunft ihren Beruf 
ausüben werden. Dieser Wandel betrifft 
natürlich die hochtechnisierten Länder 
Europas stärker als etwa die Staaten 
Afrikas, aber im Zeitalter der Globalisie-

rung sind Veränderungen immer auch 
weltweit spürbar. Ein weiteres Thema, 
zu dem es Berichte gab, war die Frage 
der alternden Gesellschaften (Ageing Po-
pulations) und die Herausforderungen, 
vor welche die (Zahn-)Medizin durch den 
demografischen Wandel gestellt wird.

Mit welchen Themen wird sich die ERO 
in Zukunft – dann unter Ihrer Präsident-
schaft – beschäftigen müssen? 
Ein Thema, dass uns nicht nur hierzu-
lande, sondern auch europaweit vor 
Probleme stellt, sind die Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ), hinter denen 
häufig kapitalstarke Finanzinvestoren 
stehen. Wenn Medizin zum Investment 
wird, geht es nicht mehr primär um die 
bestmögliche Versorgung der Patientin-
nen und Patienten, sondern um Rendi-
te. In der Generalversammlung der ERO 
berichtete der spanische Zahnärzteprä-
sident von boomenden MVZ und Fällen, 

in denen Patienten Vorauszahlungen für 
künftige Behandlungen leisten mussten, 
die nie zustande kamen, weil die Firma, 
die hinter dem MVZ stand, vom Markt 
verschwunden ist. So etwas darf es nicht 
geben und hier muss seitens der Zahn-
ärzteschaft auf die Politik eingewirkt 
und die problematischen Implikationen 
der derzeitigen Gesetzeslage aufgezeigt 
werden. Hierzu wurde auch in Buenos 
Aires eine von den deutschen Delegier-
ten in die Versammlung eingebrachte 
Resolution einstimmig verabschiedet. 
Ein weiteres Thema wird die zukünftig 
bessere Abstimmung und Zusammenar-
beit mit dem Council of European Den-
tists (CED) sein, der zahnärztlich-politi-
schen Vertretung der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union in Brüssel.   ■

Vielen Dank für Ihre Ausführungen.

 AWU

Dr. Michael Frank 
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Dental Materials Task Team (DMTT) der World Dental Federation (FDI)

Nanopartikel unter der Lupe
Prof. Dr. Reinhard Hickel, Dekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor der  
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, ist im ständigen Ausschuss Wissenschaft der FDI aktiv und leitet das „Dental  
Materials Task Team“ (DMTT). Für den Kongress in Buenos Aires erarbeitete das Team Stellungnahmen zu „Amalgam phase-
down“ und Nanopartikeln, die beide mit überwältigender Mehrheit von der FDI-Generalversammlung verabschiedet wurden. 

Prof. Dr. Reinhard Hickel, Dekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 

und Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie

Das Dental Materials Task Team wur-
de im September 2015 von der FDI 
eingesetzt, um sich insbesondere mit 
dem Thema Amalgam zu beschäftigen. 
Im Team sind heute als Vorsitzender 
 Reinhard Hickel aus Deutschland, John 
E. Dahl aus Norwegen, Thomas Hart, 
USA, Mutlu Özcan, Schweiz, Michael 
Sereny, Deutschland, und Junji Tagami 
aus  Japan.

„Nanopartikel sind vor 15 bis 20 Jahren 
bei ihrer Einführung in der restaurati-
ven Zahnmedizin hochgelobt worden, 
nun aber – wie nach dem Hype fast zu 
erwarten – werden Bedenken wegen Ne-
benwirkungen diskutiert. Hier haben wir 
eine  Risikoabschätzung vorgenommen 
und einen umfangreichen Übersichtsar-
tikel zu diesem Thema im Journal ,Den-
tal Materials‘ publiziert“, erklärte Hickel 
auf Nachfrage.

Im Strategiepapier stellt die FDI her-
aus, dass sie die Forschung rund um 
den Einfluss von Nanopartikel auf die 
Gesundheit bei Aufnahme/Inhalati-
on sowie Zell- und Gewebeexposition 
unterstützen wird. Des Weiteren wird 
das Praxis- und Laborteam angehalten, 
nationalen/internationalen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzvorschriften zu 
folgen. In Ländern ohne derartige Vor-
schriften rät das Papier, die Risiken durch 
das Tragen von Atemschutzmasken und 
wirksame Belüftung des Arbeitsplatzes 
zu minimieren. Das Papier weist auf die 
spärliche Datenlage über Nanopartikel 
und deren Nebenwirkungen im Umgang 
mit Dentalmaterial hin und fordert ent-
sprechend mehr wissenschaftliche For-
schung in diesem Bereich.

Reduktion von Amalgam 

Der Münchner Universitätsprofessor 
war auch am Entstehen der Resolution 
„Amalgam phase-down“ beteiligt, die in 
Madrid erarbeitet und in Buenos Aires 
modifiziert wurde. Kein leichtes Unter-
fangen. Hintergrund sind unterschied-
liche Sichtweisen in Europa, Japan und 
Amerika zum Umgang mit Amalgam. 
Letztendlich konnte Prof. Hickel mit Ver-
tretern aus den USA und anderen Län-
dern eine Formulierung finden, die die 
deutsche Position weitgehend beibehält 
und dennoch konsensfähig ist. Die FDI-
Generalversammlung befürwortet die 
Reduktion von Amalgam in der Zahn-

medizin und unterstützt gleichzeitig 
die Bemühungen der WHO für mehr 
Prävention und Forschung im Bereich  
alternativer Behandlungsmöglichkeiten. 
Im nächsten Jahr findet der Weltkongress 
in San Francisco statt. Bis dahin gilt es für 
das Team, Vorbereitungen zu treffen. In 
den USA muss das DMTT wissenschaft-
liche Stellungnahmen zur Reparatur von 
Zahnrestaurationen und zur Erstversor-
gung von Läsionen vorlegen – aufbauend 
auf dem Statement „Amalgam phase-
down“, in dem empfohlen wird, bei Erst-
versorgungen möglichst kein Amalgam 
mehr zu verwenden. ■
 
 AWU
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EuGH: Sonderstellung Elternurlaub 

Wegfall des Urlaubsanspruchs bei 
Elternzeit nicht europarechtswidrig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 04.10.2018 (Az. C-12/17) entschieden, dass eine nationale Regelung, die vorsieht, 
dass bei der Festsetzung des Jahresurlaubs Zeiten, in denen der Arbeitnehmer sich im Elternurlaub befindet, nicht zu berück-
sichtigen sind, nicht gegen Europarecht (Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
03.11.2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung) verstößt. 

Zum Sachverhalt

Die Klägerin arbeitete als Richterin am 
Landgericht Botosani in Rumänien. 
Nachdem sie im Zeitraum von Oktober 
2014 bis Februar 2015 zunächst Mutter-
schaftsurlaub und anschließend von Feb-
ruar bis Mitte September 2015 Elternur-
laub nahm, wurden ihr bis Mitte Oktober 
die beantragten 30 Tage Jahresurlaub ge-
währt. Als die Klägerin zum Jahresende 
weitere fünf Tage Jahresurlaub beantrag-
te, wurden ihr diese nicht gewährt. 
Ihr Arbeitgeber, das Landgericht, begrün-
dete die Entscheidung damit, der Eltern-
urlaub sei nicht als Zeit der tatsächlichen 
Arbeitsleistung anzusehen. Daher ent-
stünden in diesem Zeitraum auch keine 
Urlaubsansprüche. Der gewährte Urlaub 

habe bereits sieben Arbeitstage aus dem 
Jahr 2016 enthalten. 
Nach rumänischem Recht (Art. 49 und 
Art. 51 des Arbeitsgesetzbuchs) kann 
der Arbeitsvertrag auf Initiative des Ar-
beitnehmers ausgesetzt werden, wenn 
Elternurlaub für ein Kind im Alter von 
unter zwei Jahren genommen wird. Wird 
das Arbeitsverhältnis ausgesetzt, ist der 
Arbeitnehmer für diesen Zeitraum nicht 
verpflichtet, seine Arbeitsleistung zu 
erbringen. Der Arbeitgeber schuldet in 
dieser Zeit keine Vergütung. 
Das rumänische Arbeitsgesetzbuch 
sieht außerdem vor (Art. 145), dass für 
die Festsetzung des Jahresurlaubs Zei-
ten vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, 
des Mutterschaftsurlaubs, des Urlaubs 
wegen besonderer Risiken während 

Schwangerschaft und Stillzeit sowie 
 Urlaub zur  Pflege eines kranken Kindes 
als Zeiträume tatsächlicher Arbeitsleis-
tung angesehen werden. Diese Fehlzei-
ten wirken sich also auf den Urlaubsan-
spruch des Arbeitnehmers nicht negativ 
aus. Gleiches gilt, wenn der Arbeitneh-
mer krankheitsbedingt seine Arbeitsleis-
tung nicht erbringen kann.
Die Klägerin erhob Klage gegen die ab-
lehnende Entscheidung und wollte fest-
gestellt haben, dass bei der Berechnung 
der Ansprüche für das Jahr 2015 die Zeit 
des Elternurlaubs als Zeitraum der tat-
sächlichen Arbeitsleistung anzusehen 
sei. Die Klage hatte in erster Instanz Er-
folg. Die Klagegegner, Landgericht und 
Justizministerium, legten gegen die erst-
instanzliche Entscheidung Berufung ein. 
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Das Berufungsgericht setzte das Verfah-
ren aus und legte dem EuGH folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vor: 
„Steht Art. 7 der Richtlinie 2003/88 einer 
Bestimmung des nationalen Rechts entge-
gen, nach der bei der Festsetzung der Dau-
er des Jahresurlaubs die Zeit, in der sich 
der Arbeitnehmer im Elternurlaub für ein 
Kind im Alter von unter zwei Jahren be-
funden hat, nicht als Zeitraum tatsächli-
cher  Arbeitsleistung berücksichtigt wird?“

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekom-
men, dass eine Bestimmung des natio-
nalen Rechts, die vorsieht, dass bei der 
Berechnung des Anspruchs auf bezahl-
ten Jahresurlaub die Zeiten des Elter-
nurlaubs nicht berücksichtigt werden, 
Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG nicht 
entgegensteht. 
Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG sieht 
vor, dass jedem Arbeitnehmer ein be-
zahlter Mindestjahresurlaub von vier 
Wochen zusteht, wobei sich Inanspruch-
nahme und Gewährung nach den natio-
nalen Regelungen richten. Von dieser 
Regelung darf nach Art. 17 der Richtli-
nie 2003/88/EG nicht abgewichen, also 
keine für den Arbeitnehmer nachteilige 
Regelung getroffen werden (Rz. 24).
Der EuGH hat zunächst betont, dass der 
Anspruch auf bezahlten Mindesturlaub 
als ein besonders bedeutsamer Grund-
satz des Sozialrechts des Europäischen 
Union anzusehen ist (EuGH, 20.07.2016, 
Maschek, C-341/15, Rz. 25 m.w.N.), der 
deshalb sogar in Art. 31 Abs. 2 der Char-
ta der EU-Grundrechte ausdrücklich 
verankert sei (EuGH, 29.11.2017, King, 
C-214/16, Rz. 33 m.w.N.). Es sei zwar 
Sache der Mitgliedstaaten, die Voraus-
setzungen für die Ausübung und die 
Umsetzung des Anspruchs auf bezahl-
ten Jahresurlaub festzulegen, allerdings 
dürfe die Entstehung des Anspruchs 
selbst nicht von irgendeiner Vorausset-
zung abhängig gemacht werden (EuGH, 
20.01.2009, Schultz-Hoff, C-350/06, 
Rz. 46 m.w.N.). Allerdings betrifft die vor-
gelegte Frage nicht die Voraussetzungen 
der Entstehung, sondern die Frage, ob  

Elternurlaub der Zeit tatsächlicher Ar-
beitsleistung gleichzustellen ist (Rz. 25-
26).
Zweck des Art. 7 der Richtlinie 2003/88/
EG ist es, jedem Arbeitnehmer die Er-
holung von seinen Aufgaben aus dem 
Arbeitsvertrag zu ermöglichen und au-
ßerdem über einen Zeitraum zur Ent-
spannung und zur Freizeit verfügen zu 
können (EuGH, 20.01.2009, Schultz-Hoff, 
C-350/06, Rz. 46). Durch diesen Zweck 
unterscheidet sich der bezahlte Jahres-
urlaub von anderen Arten des Urlaubs. 
Der Zweck kann allerdings nur erfüllt 
werden, wenn der Arbeitnehmer tat-
sächlich gearbeitet hat. Erholung von 
der Tätigkeit vorzusehen macht nur 
Sinn, wenn der Arbeitnehmer seiner Tä-
tigkeit auch nachgeht und deshalb Zeit 
für Erholung und Entspannung benötigt  
(Rz. 27-28).
In bestimmten Fällen können die Mit-
gliedstaaten zwar die Gewährung des 
Jahresurlaubs nicht davon abhängig 
machen, dass die Arbeitsleistung tat-
sächlich erbracht wurde. Das ist etwa bei 
ordnungsgemäß belegtem krankheits-
bedingtem Ausfall so (EuGH, 24.01.2012 
Dominguez, C-282/10, Rz. 30). Zei-
ten des Fernbleibens wegen einer 
 Krankschreibung sind also gleichgestellt 
(Rz. 32-33). 
Auch im Rahmen des Mutterschafts-
urlaubs muss die tatsächliche Arbeits-
leistung nicht erbracht werden. Nach 
Auffassung des EuGH kann allerdings 
die Rechtsprechung zu Krankheit und 
Mutterschaft nicht auf den Elternurlaub 
übertragen werden. Anders als bei der 
Elternschaft ist die krankheitsbeding-
ten Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich 
nicht vorhersehbar. Der Elternurlaub 
hingegen wird auf Wunsch der Eltern 
gewährt. Der Elternurlaub wird auch 
nicht genommen, weil der Arbeitneh-
mer unter physischen oder psychischen 
Beschwerden leidet. Auch vom Mutter-
schaftsurlaub unterscheidet sich der 
Elternurlaub, denn jener dient dem 
Schutz der körperlichen Verfassung der 
Frau während und nach ihrer Schwan-
gerschaft und dem Schutz der beson-
deren Beziehung zwischen Mutter und 

Kind, die durch die Doppelbelastung mit 
gleichzeitiger Berufstätigkeit nicht ge-
stört werden soll (Rz. 34).
Außerdem, so der EuGH, bestehe zwar 
das Arbeitsverhältnis im Ausgangsfall 
weiterhin, sei aber durch die nationa-
len Regelungen ausgesetzt, sodass auch 
keine Pflichten aus dem Arbeitsverhält-
nis entstehen. Daher kann in einem Fall 
wie dem Ausgangsfall der Zeitraum des 
Elternurlaubs einem Zeitraum tatsächli-
cher Arbeitsleistung nicht gleichgestellt 
werden (Rz. 35).

Zusammenfassung und Fazit

Elternurlaub ist also einer Zeit, in der 
die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht 
wird, nicht gleichzustellen. Das gilt je-
denfalls dann, wenn in dieser Zeit auch 
keine sonstigen Rechte und Pflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis hergeleitet 
werden können. Mit einem krankheits-
bedingten Ausfall oder dem Ausfall im 
Zusammenhang mit der Schwanger-
schaft und Geburt eines Kindes ist der 
Elternurlaub nach Auffassung des EuGH 
nicht vergleichbar. 
Wenn also nach einer nationalen Rege-
lung während des „Elternurlaubs“ das 
 Arbeitsverhältnis ruht, ist es zulässig, 
wenn auch der Jahresurlaub entfällt. 
Eine solche Regelung ist nicht europa-
rechtswidrig.  ■

Kontakt

Katharina Talmann, Rechtsanwältin 
Ratajcak & Partner mbB
Berlin ∙ Essen ∙ Freiburg i.Br. ∙ Köln ∙ Mei-
ßen · München ∙ Sindelfingen
Posener Straße 1
71065 Sindelfingen
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Zahnärztinnen in Europa: Dr. Inês Guerra Pereira

„Zahnmedizin ist  
meine Leidenschaft“

In unserer Serie „Zahnärztinnen in Europa“ gehen wir in die zweite Runde. Wir stellen Dr. Inês Guerra Pereira aus Porto (Portugal) 
vor. 2011 organisierte sie mit einem jungen Team der Universität Porto das Europa-Symposium in Lissabon. Mit dem BDIZ EDI ist 
sie seit Langem verbunden. Beim 14. BDIZ EDI-Jahressymposium 2010 in München hielt sie stellvertretend für Prof. Dr. Antonio  
Felino von der Universität Porto den Vortrag über knochenerhaltende Maßnahmen bei chirurgischen Eingriffen und deren Bedeu-
tung für spätere Implantationen.

Kurzsteckbrief
Name: Dr. Inês Guerra Pereira
Berufsbezeichnung: Zahnärztin, Mund- 
und Kieferchirurgin, Kinderzahnärztin
Praxisort: Porto (Portugal)
Alter: 34 Jahre
Familie: Verheiratet, keine Kinder, 1 Hund
Aktivitäten: Mitglied des BDIZ EDI

Warum wollten Sie Zahnärztin werden?
Meine Mutter ist Friseurin und besitzt 
mehrere Friseursalons. Ich habe schon 
immer in der Welt der Ästhetik, der Mode 
und der Schönheit gelebt, und als Heran-
wachsende nahm ich an den Weltkongres-
sen von L’Oréal teil – wo immer erzählt 
wurde, ein Lächeln sei wie eine Visiten-
karte. Daher war für mich der Weg mei-
ner beruflichen Entwicklung klar – Lächeln 
zu erschaffen, Menschen zu helfen, sich 
wohlzufühlen, zu einer besseren Mund-
gesundheit beizutragen – eine privilegier-
te Aufgabe unseres Berufs.

Wie sind Sie Zahnärztin geworden?
Ich studierte ab 2002 Zahnmedizin an der 
Fakultät Gesundheitswissenschaften der 
Fernando-Pessoa-Universität und schloss 
das Studium 2008 ab. Damals war Zahn-
medizin ein 6-jähriges Studium.

Wie hat Ihre berufliche Karriere begonnen?
Die Anfänge meiner beruflichen Tätigkeit 
waren eher merkwürdig, finde ich. Schon 
vor dem Abschluss des Studiums hatte 
ich die Klinik von Prof. Dr. António Felino 
besucht, um ein Projekt zur Vernetzung 
in der Zahnmedizin vorzustellen. Dies war 

das Jahr, in dem Lehman Brothers in Kon-
kurs ging, und eine Anstellung zu finden, 
war ebenso dringend wie schwierig. Mei-
ne Idee war es, etablierte Zahnärzte und 
junge Absolventen zusammenzubringen, 
um so Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
schaffen. Am Tag meiner Präsentation be-
gann ich mit Professor Felino zusammen-
zuarbeiten – einer bemerkenswerten Per-
sönlichkeit mit nationalem Profil. Ein Jahr 
später wurde ich eingeladen, der Gruppe 
für Oralchirurgie der Fakultät für Zahn-
medizin der Universität von Porto beizu-
treten – und die Lehre wurde für mich zu 
einer weiteren Leidenschaft. Im Jahr 2015 
verteidigte ich meine Doktorarbeit über 
genetische Anfälligkeit gegenüber odon-
togenen pathologischen Prozessen in der 
Kieferhöhle.

Was sind Ihre Spezialgebiete?
Im Jahr 2017 erhielt ich von der portu-
giesischen Zahnärztekammer den Titel 
Facharzt für Oralchirurgie. Seitdem habe 
ich die Oralchirurgie im Rahmen der Kin-

derzahnheilkunde praktiziert. Es gibt eine 
Reihe von chirurgischen Eingriffen, die bei 
Kindern häufig erforderlich werden, wie 
bei nicht eruptierten oder impaktierten 
Zähnen, nicht angelegten oder überzähli-
gen Zähnen, strukturellen Anomalien und 
speziell bei Neugeborenen und Säuglingen 
auftretenden pathologischen Prozessen. 
Dies weckte in mir den Wunsch nach dem 
Erwerb eines postgradualen Abschlusses 
in Kinderzahnheilkunde und eines zweiten 
in interzeptiver Kieferorthopädie.

Was für Hobbys haben Sie?
Mein aktuelles, aufregendes Hobby hängt 
auch mit der Zahnmedizin zusammen. Ich 
habe mehrere Kurse in digitalem Marke-
ting belegt, die mich auf eine neue Welt 
voller Herausforderungen aufmerksam 
machten. So ist auch mein persönlicher 
Blog entstanden (www.denteadente.pt). 
Es ist wunderbar zu beobachten, wie 
neue Technologien es uns ermöglichen, 
Patienten für Probleme der Mundgesund-
heit zu sensibilisieren und sie aufzuklären 
und dabei immer nah bei den Menschen 
zu bleiben. Kommunikation war schon 
immer eine meiner Leidenschaften, und 
soziale Netzwerke ermöglichen es mir, 
meiner Kommunikation ganz neue Wege 
zu eröffnen. Deshalb habe ich auch an der 
Organisation mehrerer wissenschaftlicher 
Veranstaltungen im Bereich der Zahnme-
dizin mitgewirkt, wo ich für Werbung, 
Marketing und Kommunikation verant-
wortlich war.  ■

 AWU
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Warum bis zum nächsten 
Ausfall warten?

Warum Ihr Praxisteam mit 
Verwaltung überladen?

Warum Zahlungsverzug  
riskieren?

0711 96000-255 |  www.dzr.de/sicherheit

Vertrauen und Sicherheit vom Marktführer 
in der zahnärztlichen Privatliquidation. 



Im Interview: Prof. Dr. Pavel Kobler 

Pionier der oralen  
Implantologie in Kroatien

Damals ging es um die Kölner Defektklassifikation CCARD bei Knochenaugmentation: Professor Dr. Pavel Kobler aus Zagreb, 
Kroatien, ist seit 2013 regelmäßig Teilnehmer der jährlichen Europäischen Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung 
des BDIZ EDI. Auch 2018 diskutierte er in der Expertenrunde mit. Er wurde nach entsprechender Prüfung erster Spezialist für 
 Implantologie (EDA) in Kroatien und er hat das jeweilige Programm der Europa-Symposien 2013 in Split und 2017 in Dubrovnik 
mitverantwortet. Professor Kobler ist ein Pionier der oralen Implantologie in Kroatien. Chefredakteurin Anita Wuttke sprach mit 
ihm über die Entwicklung der zahnärztlichen Disziplin in dem Land, das traditionell enge Kontakte nach Deutschland pflegt und 
seit 2013 EU-Mitglied ist.

Herr Professor Kobler, bitte beschreiben 
Sie die Situation der implantologisch tä-
tigen Zahnärzte in Kroatien.
Die Zahnärzteschaft in Kroatien ist sehr 
an oraler Implantologie interessiert. Als 
Pionier und als einer der ersten Implan-
tologen in unserem Land bin ich aller-
dings nicht zufrieden mit der Art und 
Weise, wie einige Kollegen implantolo-
gische Behandlungen durchführen. Viele 
von ihnen verfügen nicht über die dazu 
erforderliche Ausbildung. Sie verspre-
chen zu viel in der Werbung, es fehlt ih-
nen die Kunst der Selbstkritik – deshalb 
sind viele Patienten am Ende enttäuscht.

Wie hoch ist die Nachfrage der Patienten 
nach Implantaten?
Unsere Patienten sind sehr an Implanta-
ten interessiert, und es gibt immer mehr 
dieser Patienten. Das Internet bietet 
Zugang zu Informationen in allen Berei-
chen, natürlich auch in der Oralimplan-
tologie. Leider gibt es immer noch viele 
zahnlose Patienten in unserem Land, Pa-
tienten, die alle als Pfeiler infrage kom-
menden Zähne verloren haben. Darunter 
auch noch sehr junge Menschen. Hier 
könnte eine Implantatbehandlung oft 
eine gute Lösung sein. Es gibt Patienten, 
die diese Behandlungsmethode selbst 
wählen, anschließend mehrere Zahn-
ärzte aufsuchen und dann oft eine zwar 
gut gemeinte, aber unzureichende Be-
handlung erhalten. Andererseits ist die 
Mundhygiene vieler unserer Patienten 

unzureichend, und auch der Zahnarzt 
wird nicht regelmäßig aufgesucht.

Welche Fortbildungsangebote gibt es?
Ich war derjenige, der die dentale Im-
plantologie in das Grundstudium ein-
geführt hat. Allerdings besteht dieser 
Studienteil nur aus einer theoretischen 
Ausbildung und ist keine ausreichende 
Grundlage für die klinische implantolo-
gische Arbeit. In Kroatien wie auch im 
Rest der EU werden viele implantologi-
sche Fortbildungen von den Implantat-
herstellern organisiert, oft in Form von 
Workshops. Als Oralchirurg und Universi-
tätsprofessor halte ich das nicht für aus-
reichend. Seit einigen Jahren gibt es Post-

graduiertenkurse in oraler Implantologie 
an den zahnmedizinischen Fakultäten. 
Kurse und Treffen werden vonseiten der 
Universitäten und der kroatischen Zahn-
ärztekammer organisiert, in der Regel 
mit renommierten internationalen Do-
zenten. Der Besuch dieser Kurse bedeutet 
jedoch noch keine Spezialisierung und 
keinen Erwerb chirurgischer Fähigkeiten, 
und er ermöglicht es dem Zahnarzt nicht, 
an Patienten klinisch tätig zu sein.

Welche Pläne verfolgen Sie als Univer-
sitätsprofessor in Bezug auf die Fort-
bildung?
Zahnärzte sehen auf jeden Fall die Im-
plantologie als professionelle Heraus-

Der Name ist Programm: Prof. Dr. Pavel Kobler will hohe Qualität in der oralen Implantologie in Kroatien und 

setzt sich dafür auch in der Kroatischen Zahnärztekammer ein: Hier bei der Kongresseröffnung des Europa-

Symposiums mit dem BDIZ EDI 2017 in Dubrovnik (v. li.): Prof. Dr. Pavel Kobler, BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel, 

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger und Dr. Hrvoje Pezo, Präsident der Kroatischen Zahnärztekammer.  
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forderung, aber leider ist hier zu oft der 
materielle Gewinn die treibende Kraft. 
Die Zahnärzte vergessen zu leicht, dass 
eine Implantatbehandlung eine schwie-
rige Aufgabe ist, der man sich verant-
wortungsbewusst nähern sollte. Sie ist 
häufig mit Komplikationen während und 
nach der Operation und mit Spätkompli-
kationen wie zum Beispiel Periimplantitis 
verbunden. 

Hoffentlich kommt eines Tages – mit-
hilfe des BDIZ EDI – eine Zulassungs-
pflicht für die praktische Tätigkeit als 
 Oralimplantologe. Das würde bedeuten, 
dass dann die Zahnärzte auch in die vom 
BDIZ EDI organisierten Schulungsveran-
staltungen einbezogen werden. Dies 
wird nicht einfach sein, aber ich bin im-
mer noch optimistisch.

Welchen Stellenwert hat die orale Im-
plantologie hinsichtlich der Akzeptanz 
durch die Politik und das Gesundheits-
ministerium?
Kroatien ist ein Land mit einem niedri-
gen Bruttoinlandsprodukt, und die für 
die Krankenversicherung verfügbaren 
Mittel sind begrenzt. Wie in allen eu-
ropäischen Ländern hängen die Rechte 
der Patienten von politischen Entschei-
dungen ab. Die kroatische Krankenkasse 
gibt jedes Jahr weniger Geld für zahn-
ärztliche Behandlungen aus. Die Kosten 
für implantologische Eingriffe werden 
nicht übernommen und müssen von 
den Patienten selbst getragen werden. 
Andere, private Versicherungsoptionen 
(kroatischer und anderer europäischer 
 Anbieter) erscheinen allmählich am 
Markt.

Welche Erwartungen haben Sie an den 
Gesundheitsmarkt Europa?
Der freie Personen- und Warenverkehr 
gehört zu den europäischen Grundfrei-
heiten, sodass die Bürgerinnen und Bür-
ger auch im Hinblick auf ihre Zahnge-
sundheit davon profitieren können. Alle 
Zahnbehandlungen sind in westeuro-
päischen Ländern teurer als in Kroatien. 
Viele Reisebüros bieten Pauschalange-
bote einschließlich Zahnbehandlungen 
an – „Dentaltourismus“ also. Er ist legal, 
er kann nicht verboten werden – er ist 
Ergebnis unserer marktwirtschaftlichen 
Ordnung. Wir werden die Ergebnisse in 
Zukunft deutlicher sehen. ■

Vielen Dank für Ihre Ausführungen.

 AWU

UNESCO-Weltkulturerbe: Altstadt von Dubrovnik, Kroatien

Kurzporträt

Dr. Pavel Kobler DMD PhD stammt aus 
Maribor, Slowenien, und ist Professor 
für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie an 
der Universität Zagreb sowie Direktor 
des Dental Implantology Center der 
Zahnklinik der Universität Zagreb. Er 
ist Präsident der Kroatischen Gesell-
schaft für dentale Implantologie, Vize-

präsident der Kroatischen Zahnärztekammer und engagiert 
sich seit 2013 in der EuCC. Darüber hinaus ist er an mehreren 
wissenschaftlichen Projekten beteiligt. 
Dr. Pavel Kobler ist über die Kroatische Zahnärzteammer 
erreichbar: 
Croatian Dental Chamber 
Kurelčeva 3 
HR-10000 Zagreb, Croatia
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Hilfsprojekt Akademie – Mundgesundheit – International (AMI)

Afrika im Fokus
In München hat sich im Oktober ein neuer Verein gegründet: Akademie – Mundgesundheit – International (AMI) – eine Sektion 
der Academy of Dentistry International (ADI). AMI will Kompetenzen bündeln, um weltweit die Mundgesundheit zu fördern und 
die Lebensqualität der Menschen dort verbessern, wo es keinen Zugang zu adäquater zahnärztlicher Betreuung gibt. 

Dabei geht es nicht um ein weiteres Hilfs-
projekt, das Spenden sammelt. Ziel ist es, 
die in der zahnmedizinischen Versor-
gung tätigen Berufsgruppen und Player 
zusammenzuführen: Zahnärzte, Zahn-
medizinstudenten, zahnmedizinische 
Mitarbeiter sowie Organisationen und 
Firmen im Gesundheitswesen, die sich 
zu einem Interessenverband zusammen-
schließen. Insbesondere Hilfseinsätze im 
Ausland, Ausbildung von zahnärztlichem 
Hilfspersonal vor Ort und Unterstüt-

zung der zahnärztlichen Ausbildung im 
Ausland unter Mithilfe verschiedener 
Fachgruppierungen stehen im Fokus. Zu-
nächst werden lokale Projekte in Afrika –  
Mozambique, Uganda und Äthiopien – 
unterstützt. 
Der Vorsitzende der AMI, Dr. Dietmar 
 Klement, Würzburg, hob während der 
Gründungsversammlung am Rande des 
Bayerischen Zahnärztetags hervor, dass  
die Unterstützung der Projekte zwingend 
unter Einbindung der lokalen Strukturen 

erfolgen werde. Auf der IDS 2019 in Köln 
ist eine erste Koordinierungskonferenz 
geplant.

Der neue Vorstand: 1. Vorsitzende 
Dr. Dietmar Klement, Würzburg, 2. Vor-
sitzender: Henry Engelhardt, Würz-
burg,  Beiräte: Dr. Wolfgang Neumann, 
 Philippsthal und Friedrich Herbst, Bens-
heim. ■

 AWU

Der neu gegründete Verein Akademie – Mundgesundheit – International (AMI) stellt sich vor (v.l.n.r.): Friedrich Herbst, der 1. Vorsitzende Dr. Dietmar Klement 

und Dr. Wolfgang Neumann
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Bovines Knochenaufbaumaterial,                     
Kollagenmembranen, Kollagenvlies, 
Alveolarkegel, Weichgewebsmatrix

Dentegris
Präzisions Implantate made in Germany

Tausendfach bewährtes 
Implantatsystem

Dentegris GmbH  |  Tel.: 02841-88271-0  |  Fax: 02841-88271-20  |  www.dentegris.de  |  shop.dentegris.de

MucoMatrixX® 
Soft Tissue Graft

BoneProtect® Cone 
Alveolarkegel aus natürlichem Kollagen

BoneProtect® Fleece 
Natürliches Kollagenvlies

BoneProtect® Guide 
Natürlich quervernetzte Kollagenmembran

BoneProtect® Membrane 
Native Pericardium Kollagenmembran

CompactBone S. 
Biphasisches, synthetisches 
Knochenersatzmaterial 

CompactBone B.
Natürliches, bovines 
Knochenersatzmaterial

*

*Made in UK

Soft-Bone Implantat -
der Spezialist im schwierigen Knochen

SL Tapered Implantat - 
der Spezialist für den Sinus-Lift 

SLS Straight Implantat - 
der klassische Allrounder

BESUCHEN SIE UNS 

AUF DER IDS
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Großbritannien, das Gesundheitswesen und der EU-Ausstieg

Damoklesschwert Brexit
Ärzte und Pfleger aus der EU fühlen sich in Großbritannien zunehmend unwohl, neue Mitarbeiter kommen gar nicht erst:  
Der Brexit hängt wie ein Damoklesschwert über dem Gesundheitswesen der Insel, die Unsicherheit zermürbt die Menschen.

Es geht hin und her und eine Einigung ist 
nicht in Sicht. Wer sich in Großbritannien 
sehnlichst einen harten Brexit wünscht, 
um das Königreich möglichst schnell in 
ein neues, europäisches Niedrigsteuer-
paradies mit kaum Auflagen und Regeln 
zu verwandeln, ist enttäuscht, genauso  
wie diejenigen, die nach wie vor und 
entgegen aller Indizien auf eine gütliche 
Scheidung und einen sowohl für die EU 
als auch für Großbritannien glimpflichen 
Brexit-Deal hoffen.
Zwar schaffte es die angeschlagene briti-
sche Premierministerin abermals, einen 
drohenden Putsch gegen sie aus der ei-
genen Partei abzuwenden. Was die Sa-
che mit dem Brexit nicht leichter macht. 
Denn der Grund, warum die Verhandlun-
gen zwischen Brüssel und London seit 
Monaten festgefahren sind, liegt nicht 
in der Person von Theresa May begrün-
det, sondern in den von britischer Seite 
aufgezeigten roten Linien.
Allen voran die irische Grenze und das Be-
harren der Briten, Nordirland dürfe zoll-
technisch nicht anders behandelt werden 
als England, Schottland und Wales. Wie 
das freilich funktionieren soll, wenn das 
Vereinigte Königreich Ende März 2019 die 
EU verlässt –  niemand weiß es. Von einer 
Einigung mit Brüssel ist man nach wie vor 
meilenweit entfernt.

Schlecht für Forschung und  
Wissenschaft

Dass die britische Währung seit dem his-
torischen Brexit-Votum vor rund zweiein-
halb Jahren deutlich an Wert gegenüber 
US-Dollar, Euro und anderen Weltwäh-
rungen verlor, ist genauso wenig verwun-
derlich wie der Inhalt jener öffentlichen 
Stellungnahme von Wissenschaftlern 
des angesehenen Londoner    Francis Crick- 
Instituts für Medizinforschung.
Dort wurden mehr als 1000 Forschungs-
mitarbeiter nach ihrer Meinung zum  
Brexit befragt. 97 Prozent von ihnen 
glauben, dass der EU-Ausstieg „grund-
sätzlich schlecht für die britische For-
schung und Wissenschaft“ sein 
werde. Das 2015 für umgerech-
net rund 700 Millionen Euro er-
öffnete Institut beschäftigt mehr 
als 1000 Mitarbeiter, von denen  
40 Prozent aus anderen EU-Län-
dern kommen. 43 Prozent kom-
men aus Großbritannien und  
17 Prozent aus dem nicht zur EU 
gehörenden Ausland.
Bei anderen großen, in Groß-
britannien angesiedelten For-
schungsstätten ist der Mitar-
beiter-Mix ähnlich: Ohne Leute 
aus der EU würde der Bunsen-

brenner in vielen Labors zwischen London 
und Edinburgh auf Sparflamme brennen.
Noch signifikanter ist ein offener Brief, 
der kürzlich von 28  Nobelpreisträgern 
an Theresa May und Jean-Claude Juncker 
geschickt wurde und in dem diese davor 
warnten, dass ein No-Deal-Brexit oder 
Hard-Brexit Großbritanniens Forschung 
dezimieren würde. Schon jetzt berichten 
britische Forschungsinstitute und Univer-
sitäten, wie viel schwieriger es geworden 
ist, seit dem Brexit-Votum EU-Forscher 
und andere Mitarbeiter für einen Job auf 
der Insel zu gewinnen.
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EU-Ärzte werfen die Flinte ins Korn

Ähnlich die Situation auch im staatlichen 
britischen Gesundheitsdienst (National 
Health Service, NHS). Von 221 staatlichen 
Kliniken, die vom Bureau of  Investigative 
Journalism kürzlich befragt wurden, 
meldeten 122, aktuell weniger Ärzte 
und Krankenpflegepersonal aus der EU 
zu beschäftigen als noch vor einem Jahr.
Auch hier findet also seit dem Brexit-
Votum eine Abwanderung von der Insel 
statt. Jedes zweite Krankenhaus, das 
über die Abwanderung von ausländi-
schem Personal klagt, meldet zudem, 

dass EU-Ärzte und -Pfleger heute öfter 
und rascher die Flinte ins Korn werfen als 
ausländische Beschäftigte aus Nicht-EU-
Ländern.

Chaos an den Grenzen 

Das britische Gesundheitsministerium 
verbreitet weiter Optimismus. Man sei 
nach wie vor zuversichtlich, „einen guten 
Brexit-Deal zu bekommen“, der dann so-
wohl Ärzten und anderen NHS-Beschäf-
tigten als auch Patienten zugutekom-
men werde. Indes warnte das britische 
National Audit Office, eine Art nationales 
Überwachungsamt und Rechnungshof 
in einem, vor wenigen Tagen vor dro-
hendem Chaos an den Grenzen, sollte es 
tatsächlich zu einem chaotischen Brexit 

am 29. März 2019 kommen. Von kilome-
terlangen Lkw-Schlangen an den Grenzen 
und Chaos in den See- und Flughäfen ist 
da die Rede. Auch von Personalnot bei der 
Zollabfertigung und von der Befürchtung, 
die Regierung müsste ganze Schiffsflot-
ten mieten, um dringend benötigte Me-
dikamente nach dem Brexit ins Land zu 
holen. „Dass wir so etwas im Jahr 2018 in 
einem Land wie unserem berichten müs-
sen, ist eine Schande“, schrieb kürzlich die 
Tageszeitung  „Guardian“.  ■

 Arndt Striegler

Mit freundlicher Nachdruckgenehmigung 
der Ärzte-Zeitung

Nach Redaktionsschluss

Die EU-Staats- und Regierungschefs 
haben den Vertrag über den Austritt 
Großbritanniens aus dem Staaten-
verbund gebilligt. Sie unterstützten 
auch eine politische Erklärung zu den 
künftigen Beziehungen mit dem Ver-
einigten Königreich.
Der Austritt soll am 29. März 2019 
gültig werden. Zuvor müssen noch 
das britische Unterhaus und das EU-
Parlament zustimmen. Der Austritts-
vertrag sieht eine Übergangsphase bis 
Ende 2020 vor, in der Großbritannien 
im EU-Binnenmarkt und in der Zoll-
union bleibt.
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WHO-Gesundheitsbericht

Europäer leben länger  
und gesünder

Der Europäische Gesundheitsbericht der WHO begrüßt den Anstieg der Lebenserwartung und die Verringerung der vorzeitigen 
Mortalität, warnt jedoch davor, dass die Fortschritte in einigen Ländern durch Rauchen, Alkoholkonsum und  Adipositas sowie 
unzureichende Durchimpfung gehemmt werden. 

Der Bericht zeigt auch, dass die Lebens-
erwartung in der Europäischen Region 
der WHO weiterhin ansteigt und dass 
einige Länder in der Region das weltweit 
stärkste Gefühl von „Lebenszufriedenheit“ 
verzeichnen. Dennoch bieten die erhebli-
chen Unterschiede zwischen den Ländern 
in Bezug auf zahlreiche zentrale Indikato-
ren sowie das Versäumnis, die negativen 
Effekte von Rauchen, Alkoholkonsum, 
Übergewicht und Adipositas sowie unzu-
reichender Durchimpfung einzudämmen 
oder rückgängig zu machen, weiterhin 
Anlass zur Sorge. 

Ungleiche Verteilung

„Der jüngste Europäische Gesundheitsbe-
richt zeigt, dass die meisten Länder in der 
Europäischen Region wichtige Schritte un-
ternommen haben, um die im Rahmen-
konzept „Gesundheit 2020“ enthaltenen 
zentralen Zielvorgaben zu erfüllen und so 
zur Verwirklichung der gesundheitsbezo-
genen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

der Agenda 2030 beizutragen“, erklärte  
Dr. Zsuzsanna  Jakab, WHO-Regionaldirek-
torin für Europa. „Die erzielten Fortschrit-
te sind jedoch ungleich verteilt – sowohl 
innerhalb der Länder als auch zwischen 
den Ländern, zwischen den Geschlechtern 
und zwischen den Generationen. Lebens-
stilbedingte Risikofaktoren geben Anlass 
zur Sorge, da sie die großen Fortschritte 
bei der Lebenserwartung verlangsamen 
oder gar rückgängig machen könnten, 
wenn nichts unternommen wird.“

Wichtigste Resultate: 

• In der Europäischen Region leben die 
Menschen durchschnittlich mehr als 
ein Jahr länger als noch vor fünf Jah-
ren. Zwischen den Ländern mit der 
höchsten und jenen mit der niedrigs-
ten Lebenserwartung besteht jedoch 
noch immer ein Unterschied von mehr 
als zehn Jahren (11,5 Jahre).

• Das Gefühl des Wohlbefindens ist in 
der Europäischen Region im weltweiten 

Vergleich mit am stärksten ausgeprägt, 
doch auch hier gibt es zwischen den 
Ländern große Unterschiede.

• Gute Erfolge wurden seit Beginn des 
Jahrtausends in Bezug auf die Reduzie-
rung der Gesamtmortalität (in sämtli-
chen Altersgruppen) erzielt: Innerhalb 
von 15 Jahren ist sie um etwa 25 Pro-
zent zurückgegangen.

• Insgesamt wird in der Europäischen 
Region die Zielvorgabe, die vorzeitige 
Mortalität aufgrund der vier wichtigs-
ten nichtübertragbaren Krankheiten 
– Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, 
Diabetes und chronische Atemweg-
serkrankungen – bis 2020 um jährlich  
1,5 Prozent zu senken, übertroffen. 

Neuesten Daten zufolge geht die vorzeiti-
ge Mortalität jährlich um durchschnittlich 
zwei Prozent zurück. Dennoch stellen le-
bensstilbedingte Faktoren, die sich auf die 
Mortalität aufgrund solcher Krankheiten 
auswirken, weiterhin eine große Heraus-
forderung dar, da sie Fortschritte in Bezug 
auf die Lebenserwartung verlangsamen 
oder gar rückgängig machen können, 
wenn nichts unternommen wird:
• Die Raucherquote ist höher als in allen 

anderen Regionen der WHO: In der Eu-
ropäischen Region raucht ein Drittel der 
Bevölkerung ab 15 Jahren.

• Während der Alkoholkonsum allge-
mein zurückgeht, ist der Konsum un-
ter Erwachsenen noch immer höher 
als in allen anderen WHO-Regionen. 
Die Konsummengen unterscheiden 
sich zwischen den Ländern erheblich:  
Sie liegen zwischen einem und 15  Litern 
jährlich pro Kopf. Laut WHO-Gesundheitsbericht ist die Lebenserwartung der Europäer gestiegen. 
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• Mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
ist übergewichtig, und sowohl Über-
gewicht als auch Adipositas sind unter 
Erwachsenen in fast allen Ländern der 
Region im Aufwärtstrend, allerdings 
mit erheblichen Unterschieden zwi-
schen den Ländern. 

• Die Impfraten bei Kindern haben sich 
allgemein in der gesamten Europäi-
schen Region verbessert, doch jüngste 
Ausbrüche von Masern und Röteln in 
einigen Ländern gefährden die Bemü-
hungen der Region um die Eliminie-
rung dieser Krankheiten.

• Die Zahl der durch äußere Ursachen 
wie Verletzungen oder Vergiftungen 
bedingten Todesfälle ist im Verlauf von 
fünf Jahren kontinuierlich um etwa  
12 Prozent zurückgegangen. Unter 

Männern tritt diese Art der Todesfälle 
jedoch mehr als dreimal so häufig auf 
wie unter Frauen.

Der alle drei Jahre veröffentlichte Euro-
päische Gesundheitsbericht zielt darauf 
ab, Fortschritte der im Europäischen Rah-
menkonzept „Gesundheit 2020“ festge-
legten Zielvorgaben zu verfolgen. Ziel 
dieses Konzeptes ist es, chancengleiche, 
nachhaltige und universelle Gesundheits-
versorgungssysteme in der Europäischen 
Region einzurichten, die den Einzelnen die 
Kontrolle über die Entscheidungen geben, 
die ihr Leben am meisten beeinflussen. 
Der Bericht von 2018 erkennt an, dass 
seit der Annahme des Rahmenkonzepts 
„Gesundheit 2020“ im Jahr 2012 bereits 
viel erreicht wurde. Die meisten Länder 

in der Europäischen Region zeigen wah-
res Engagement für die Verbesserung der 
Gesundheit ihrer Bevölkerung, indem sie 
Zielvorgaben festlegen, Strategien anneh-
men und Erfolge messen.

2016 berichteten 38 Länder der Region, 
dass sie Zielvorgaben für Gesundheit und 
Wohlbefinden festgelegt hätten oder 
dies in naher Zukunft planten, während  
42 Länder Strategien umgesetzt hatten, 
um Ungleichheiten zu bekämpfen. 2010 
war dies nur in 29 Ländern der Fall. ■

 RED
 

 Quelle: WHO Gesundheitsreport
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Academy of Osseointegration

Europäischer Einfluss wird größer
Die Academy of Osseointegration (AO) ging 1982 aus einem Studienklub von Zahnärzten aus der Region um New York City her-
vor, der sich der Osseointegration verschrieben hatte und zunächst als nationale Organisation die Fortbildung in diesem Bereich 
fördern wollte. In den Folgejahren wurde auch europäischer Einfluss deutlich spürbarer. BDIZ EDI-Vorstandsmitglied Priv.-Doz.  
Dr. Jörg Neugebauer ist bereits seit 1995 Mitglied. Am 23. Januar 2019 findet an der Universität Heidelberg das erste Charter 
Chapter Meeting der Academy of Osseointegration in Deutschland statt.

Herr Dr. Neugebauer, Sie sind der erste und 
einzige Deutsche bisher im Vorstand der 
AO. Welchen Stellenwert hat die Academy 
of Osseointegration für Sie?
Die AO ist die weltweit führende wissen-
schaftliche Implantologiegesellschaft, 
die ihre 34. Jahrestagung im März 2019 
wieder in Washington, D.C. durchführen 
wird und somit einen inzwischen tradi-
tionellen Treffpunkt der implantologisch 
tätigen Zahnärzte darstellt. Hier komme 
ich mit Kollegen/-innen aus allen Kon-
tinenten zum Erfahrungsaustausch zu-
sammen. Die Vorträge, Workshops und 
Industrieforen geben einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen. Seit 
1995 bin ich jedes Jahr dabei.

Was zeichnet die AO-Tagung im Vergleich 
zu europäischen Tagungen aus?
Der Organisation der Zahnärzte mit einer 
deutlichen Spezialisierung in Chirurgie, 
Parodontologie und Prothetik folgend, 
gibt es unterschiedliche Foren für die 
therapeutischen Schwerpunkte. Auch die 
Wissenschaftler kommen nicht zu kurz, 
da spezielle Vortragsblöcke für klinische 
und grundlagenorientierte Forschung 
oder Posterpräsentationen angeboten 
werden. So hat man die Möglichkeit, die 
bekannten Größen der Implantologie zu 
erleben, kann aber auch die Ergebnisse 
und Ideen von unbekannten Implantolo-
gen und Forschern kennenlernen.

Die Amerikaner gelten oft als  kommerziell 
orientiert. Wie ist der Umgang mit der 
 Industrie?
Obwohl bei den wissenschaftlichen Vor-
trägen peinlich darauf geachtet wird, 
dass keine Werbung für den einen oder 

anderen Hersteller gemacht wird, hat 
man die Möglichkeit, sich in der Indus-
trieausstellung über die Produkte der 
Hersteller nicht nur aus Amerika zu in-
formieren. Gerade die Gestaltung der 
Pausen und der Empfänge dient dem 
kollegialen Gedankenaustausch, da die 
Kaffeepausen und Mittagessen in der 
Halle gemeinsam mit der Industrieaus-
stellung stattfinden. Daher trifft man sich 
dort wieder und kann alte Bekanntschaf-
ten auffrischen und Erfahrungen austau-
schen. Neben den etwa 70 Referenten, 
die auf den Hauptpodien auftreten, 
werden auch circa 300 Poster und rund  
60 wissenschaftliche Kurzvorträge in den 
vier Tagen präsentiert.

Welche Ziele verfolgt die AO 
mit Ihren  Aktivitäten auf 
nationaler Ebene, den so-
genannten Charter Chapter 
Meetings?
Die AO mit ihren fast 6000 
Mitgliedern aus 70 Ländern 
ist die führende internatio-
nale Gesellschaft auf dem 
Gebiet der Implantologie. 
Da aber nicht alle nationa-
len Mitglieder sich jedes 
Jahr auf die Reise nach USA 
aufmachen können oder 
wollen, möchten wir den 
Spirit für die lokalen Mitglie-
der am Leben halten. Durch 
die positiven Erfahrungen 
zum Beispiel aus Spanien, 
Südafrika, Frankreich oder 
Indien und Japan möchten 
wir dieses Netzwerk auch 
in Deutschland ausbauen. 
Denn nur durch einen offe-

nen und ehrlichen Erfahrungsaustausch 
über den eigenen Tellerrand hinaus kann 
sich die Implantologie weiterentwickeln. 
Damit folgen wir der Mission der AO, die 
Mundgesundheit durch die Förderung der 
Wissenschaft, Ethik und Praxis der Implan-
tologie und verwandter Technologien zu 
verbessern und die beruflichen Anforde-
rungen seiner Mitglieder weltweit zu un-
terstützen. ■

Vielen Dank für Ihre Ausführungen.

Das Interview führte die BDIZ EDI konkret- 
Redaktion.

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer
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Einführung

Jede neue Bundesregierung bringt min-
destens ein großes Gesetzesvorhaben im 
Gesundheitswesen im ersten Jahr nach 
ihrer Neukonstitution in das Gesetzge-
bungsverfahren ein. Im Falle des Bundes-
gesundheitsministers Jens Spahn sind 
es gleich mehrere. Dieser Artikel befasst 
sich mit dem TSVG (Terminservice- und 
Versorgungsgesetz), das einen Namen 
trägt, der einen leicht hinters Licht führt. 

Der am 26.09.2018 vom Bundeskabinett 
verabschiedete Gesetzentwurf umfasst  
191 Seiten. Es geht darin nur marginal um 
schnellere Termine und auch nicht unbe-
dingt um eine sehr bessere Versorgung. 
Schwerpunkt des Gesetzes sind weitere 
staatliche Eingriffs- und Durchgriffsmög-
lichkeiten auf die Selbstver-waltung. 
Andererseits bringt das Gesetz für die 
Zahnärzteschaft durchaus einige positive 
Überraschungen. Von Zuckerbrot und 
Peitsche zu reden ist daher beim TSVG 

aus zahnärztlicher Sicht nicht falsch. Die 
Haltung der Ärzteschaft zum TSVG ist da-
gegen bisher eher negativ.

Zielsetzungen des TSVG

Das TSVG zielt darauf ab,
• allen gesetzlich Versicherten einen 

gleichwertigen Zugang zur ambu-
lanten ärztlichen Versorgung zu er-
möglichen, indem Wartezeiten auf 
Arzttermine verkürzt werden, das 

TSVG - 
Gesetz für schnellere 
Termine und bessere 
Versorgung 
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Sprechstundenangebot erweitert und 
die Vergütung vertragsärztlicher Leis-
tungen verbessert wird,

• die Versorgung in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen zu ver-
bessern, indem die Grundlagen der 
Bedarfsplanung weiterentwickelt und 
die Förder- und Sicherstellungsinstru-
mente der Kassenärztlichen Vereini-
gungen erweitert werden,

• Leistungsansprüche der Versicherten 
in einzelnen Bereichen der ärztlichen 
und zahnärztlichen Versorgung zu er-
weitern und

• dass Patientinnen und Patienten die 
Möglichkeiten der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen im Versorgungs-
alltag stärker praktisch nutzen  können.

Terminservicestellen

In einer im Entwurf als „Sofortpro-
gramm“ bezeichneten Maßnahme 
sollen die Leistungen der ambulanten 
haus- und fachärztlichen Versorgung 
und der Zugang zu diesen Leistungen 
für die versicherten Patientinnen und 
Patienten verbessert werden. Dazu 
sollen die Terminservicestellen der Kas-
senärztlichen Vereinigungen unter der 
bundesweit einheitlichen Telefonnum-
mer 116 117 (bisher Nummer nur des 
Not- und Bereitschaftsdienstes) täglich 
24 Stunden telefonisch und auch online 
erreichbar sein und nicht nur Termine 

bei Haus- und Kinderärzten, sondern 
in Akutfällen auch eine unmittelbare 
ärztliche Versorgung entweder in einer 
geöffneten Arztpraxis, in einer Portal- 
oder Bereitschaftsdienstpraxis oder in 
einer Notfallambulanz vermitteln. Zu-
dem sollen die Terminservicestellen die 
gesetzlich versicherten Patienten bei der 
Suche nach einem Haus- oder Kinderarzt 
unterstützen, der sie dauerhaft versor-
gen kann (Änderungen des § 75 SGB V).
Dieser Kelch ist bisher an den Vertrags-
zahnärzten vorübergegangen.

Hintergrund dieser Bemühungen ist die 
Scheu, Patienten, welche die Notaufnah-
men der Krankenhäuser belagern und 
dort eigentlich nichts zu suchen haben, 
finanziell zu sanktionieren. Stattdessen 
werden für die Vertragsärzte teure Ein-
richtungen weiter aufgebläht. Weil der 
zahnärztliche Notdienst funktioniert 
und es flächendeckend keine Ausweich-
optionen am Wochenende in Kliniken 
gibt, ist der Druck, das auch bei den Ver-
tragszahnärzten so zu machen, noch 
nicht gegeben.

Mindestsprechzeiten  
für Vertragsärzte

Das bisher in § 17 Abs. 1a Satz 1 BMV-Ä 
geregelte Mindestsprechstundenange-
bot der Vertragsärzte für die Versorgung 
von gesetzlich versicherten Patienten 

soll von 20 auf 25 Stunden erhöht wer-
den (§ 19a Abs. 1 Satz 2 Ärzte-ZV-E). 
Offene Sprechstunden ohne vorherige 
Terminvergabe von Vertragsärzten, die 
an der fachärztlichen Grundversorgung 
teilnehmen, sollen ebenfalls ausgeweitet 
werden. Das erweiterte Sprechstunden-
angebot soll mit entsprechenden extra-
budgetären Vergütungsanreizen für die 
Vertragsärzte gefördert werden.
Die Vertragszahnärzteschaft, die solche 
Mindestsprechzeiten im BMV-Z nicht 
kennt, ist davon nicht betroffen.

Elektronische Patientenakte

Die elektronische Patientenakte soll flä-
chendeckend eingeführt und der Zugriff 
auf die elektronische Patientenakte über 
mobile Geräte wie Smartphones ermög-
licht werden.

Das wird eine datenschutzrechtlich sehr 
interessante Entwicklung, vor allem wenn 
man bedenkt, wie Facebook, WhatsApp 
und andere Anbieter auf die Handydaten 
zugreifen.

Zugleich bedeutet dies aber auch, dass 
die Praxen gezwungen werden, die Pa-
tientenakten extrem zeitnah zu aktu-
alisieren und möglichst vollständig zu 
halten. Von politisch unkorrekten, aber 
sehr passenden Bezeichnungen wird 
man Abstand nehmen müssen.
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Mehrleistungsvereinbarung in der 
 Kieferorthopädie

§ 29 SGB V, der die kieferorthopädische Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen be-
handelt, soll eine im Grundsatz sinnvolle, in 
der bisher vorgesehenen Umsetzung auch we-
nig praktikabel erscheinende Möglichkeit zur 
Vereinbarung von Mehrleistungen erhalten. 
Vorgesehen ist folgender neuer Absatz 5, der 
schon angesichts seines Umfangs erkennen 
lässt, wie mühsam und bürokratisch das Ver-
fahren gestaltet werden soll. Immerhin wird 
anerkannt, dass sich auch und gerade Jugend-
liche durchaus für Verfahren wie zum Beispiel 
Lingualtechnik und Invisalign begeistern, weil 
man damit nicht mehr unmittelbar sieht, 
dass man noch in der kieferorthopädischen 
Behandlung und damit doch wohl noch jünger 
ist, als man erscheinen möchte.
§ 29 Abs. 5 SGB V soll folgenden Wortlaut er-
halten (wobei die fehlerhaften Querbezüge im 
Text im Gesetzentwurf von mir der besseren 
Lesbarkeit wegen korrigiert wurden):
„Wählen Versicherte im Fall von kieferortho-
pädischen Behandlungen Leistungen, die im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahn-
ärztliche Leistungen abgebildet sind, die aber 
anders als abgebildet durchgeführt werden 
oder bei denen andere Behandlungsmittel ein-
gesetzt werden (Mehrleistungen), so haben die 
Versicherten die Mehrkosten, die durch diese 
Mehrleistungen entstehen, selbst zu tragen. 
In diesem Fall ist von dem behandelnden 
Zahnarzt die im einheitlichen Bewertungs-
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maßstab für zahnärztliche Leistungen 
abgebildete kieferorthopädische Leis-
tung als Sachleistung abzurechnen. Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
Der Bewertungsausschuss für die zahn-
ärztlichen Leistungen beschließt bis zum 
31. Dezember 2022 die Mehrleistungen 
nach Satz 1. Er kann solche nicht im Be-
wertungsmaßstab enthaltenen kiefer-
orthopädischen Leistungen benennen, 
die nicht als Mehrleistungen anzusehen 
sind (Zusatzleistungen). Sofern es zur Ab-
grenzung zwischen Mehrleistungen und 
den im einheitlichen Bewertungsmaß-
stab enthaltenen kieferorthopädischen 
Leistungen erforderlich ist, konkretisiert 
der Bewertungsausschuss die im einheit-
lichen Bewertungsmaßstab abgebildete 
kieferorthopädische Leistung. Werden 
im Rahmen einer kieferorthopädischen 
Behandlung neben kieferorthopädischen 
Leistungen, die im einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für zahnärztliche Leis-
tungen abgebildet sind, Mehrleistungen 
oder Zusatzleistungen erbracht, ist der 
Versicherte vor Beginn der Behandlung 
vom behandelnden Zahnarzt über die in 
Betracht kommenden Behandlungsalter-
nativen sowie über die von der Kranken-
kasse zu tragenden Kostenanteile und 
die vom ihm zu tragenden Kostenanteile 

in Textform zu informieren. Hiermit ist 
eine schriftliche oder elektronische Er-
klärung des Versicherten zu verknüpfen, 
dass er über die in Betracht kommenden 
Behandlungsalternativen einschließlich 
einer zuzahlungsfreien Behandlung auf 
der Grundlage des einheitlichen Be-
wertungsmaßstabs für zahnärztliche 
Leistungen sowie über die Kosten, die 
mit den Behandlungsalternativen ge-
gebenenfalls für ihn verbundenen sind, 
informiert worden ist. Die Bundesman-
telvertragspartner vereinbaren für die 
Erklärung des Versicherten nach Satz 8 
verbindliche Formularvordrucke und be-
stimmen den Zeitpunkt, ab dem diese 
verbindlich zu verwenden sind. Die Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen über-
prüfen anlassbezogen die Einhaltung der 
Informations- und Aufklärungspflichten 
aus den Sätzen 7 und 8. Der behandeln-
de Zahnarzt ist verpflichtet, den Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen auf Ver-
langen die für die Prüfung erforderliche 
Erklärung nach Satz 8 vorzulegen. Die 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen dür-
fen die in diesen Unterlagen enthaltenen 
Daten nur für die Prüfung nach Satz 10 
verarbeiten. Soweit es für die Prüfung 
der Einhaltung der Informations- und 
Aufklärungspflichten aus den Sätzen 7 

und 8 sowie zur Nachvollziehbarkeit der 
vereinbarten Mehr- und Zusatzkosten er-
forderlich ist, können die Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen behandlungs- und 
rechnungsbegründende Unterlagen von 
dem behandelnden Zahnarzt anfordern. 
Der behandelnde Zahnarzt ist in diesem 
Fall zur Übermittlung dieser Unterlagen 
verpflichtet, wenn der Versicherte ihm 
gegenüber in die Übermittlung schrift-
lich oder elektronisch eingewilligt hat. 
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
dürfen die Daten, die in den ihnen nach 
Satz 9 oder Satz 11 übermittelten Unter-
lagen enthalten sind, nur für die Prüfung 
nach Satz 10 verarbeiten.“

Das ist zunächst ein Textungetüm mit 
15 Sätzen und entsprechend mühsam 
zu lesen und zu verstehen. Im Kern geht 
es um Folgendes:
Der Bewertungsausschuss soll bis zum 
31.12.2022 die nach § 29 Abs. 5 SGB V mit 
den Patienten gesondert (nach Maßgabe 
der GOZ) abrechenbaren kieferorthopädi-
schen Mehrleistungen beschließen. Dazu 
wird die kieferorthopädische Behandlung 
in drei Behandlungskategorien eingeteilt:
• Grundleistungen,
• Zusatzleistungen und
• Mehrleistungen.

Fo
to

: f
re

ep
ik

.c
om

/J
an

no
on

02
8

68 BDIZ EDI konkret  I  04.2018



Die Grundleistungen unterfallen vollständig der Sachleistung nach 
BEMA und sind damit nicht mehrkostenfähig.
Die Zusatzleistungen sind nach der Gesetzesbegründung solche 
zahnärztliche-kieferorthopädischen Leistungen, die von den im BEMA 
beschriebenen Leistungen in einem Maße abweichen, dass mit ih-
rer Durchführung die Leistungsbeschreibung des BEMA nicht mehr 
erfüllt wird. Sie sind nach der Formulierung in § 29 Abs. 5 Satz 5 SGB 
V-E nicht mehrleistungsfähig, nach der Gesetzesbegründung muss 
der Versicherte aber dennoch die Kosten der Zusatzleistungen in vol-
ler Höhe selbst tragen (S. 102). Vermutlich wird der darin steckende 
Widerspruch parallel zu den Regelungen beim Zahnersatz aufgelöst 
werden und die Mehrleistungen nur die andersartige Kieferortho-
pädie betreffen.
Für die Definition der Mehr- und Zusatzleistungen empfiehlt die 
Bundesregierung in der Begründung zum Gesetzentwurf, auf den 
2016 zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und 
dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden vereinbarten 
Katalog zurückzugreifen (S. 87). 
Ehe man als Zahnarzt den Patienten mit Zusatz- oder gar Mehrleis-
tungen versorgen darf, sind umfangreiche und jedenfalls in Textform 
(siehe § 126b BGB) zu dokumentierende Beratungen erforderlich 
(Sätze 7 und 8). Die KZVen haben diese gegebenenfalls anlassbezogen 
zu überprüfen (Satz 10). Die Abrechnungsprüfung erfasst auch die 
Zusatz- und Mehrleistungen (Satz 13).

Schiedsamtsfähigkeit der Vergütung für die Regelversor-
gung beim Zahnersatz

Mit einer kleinen, aber bedeutsamen Änderung wird die Vereinba-
rung über die Höhe der Vergütungen für die Regelversorgung beim 
Zahnersatz schiedsamtsfähig (§ 57 Abs. 1 Satz 8 SGB V-E).

Schiedsamtsfähigkeit des BEL für die Regelversorgung beim 
Zahnersatz

Schiedsamtsfähig wird auch die entsprechende zahntechnische Leis-
tungsvergütung (§ 57 Abs. 2 Satz 8 SGB V-E).
Das Misstrauen in die Gestaltungskompetenz und -willigkeit der 
Selbstverwaltung zieht sich durch den gesamten Gesetzentwurf 
des TSVG, weshalb in § 89 und § 89a SGB V-E umfangreiche Neure-
gelungen zu den Schiedsämtern durch das TSVG eingeführt werden 
sollen. Es werden insgesamt 18 neue Schiedsamts-/Gremienver-
fahren vorgesehen. Durchsucht man den Gesetzentwurf nach dem 
Wortbestandteil „schieds“, wird man 372Mal fündig. Das sagt doch 
einiges aus über die Tendenzen des TSVG hinsichtlich der Wertigkeit 
der Selbstverwaltung. 

Vergütung von Vorstandsmitgliedern

Wenig Freude wird die für die KBV/KZBV, aber in anderen Normen 
auch für die Krankenkassen und die KVen/KZVen geltende Neurege-
lung zur Vergütungshöhe auslösen. § 79 Abs. 6 soll folgende neuen 
Sätze enhalten:
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Abrechnung & Recht

„Vergütungserhöhungen sind während 
der Dauer der Amtszeit der Vorstands-
mitglieder der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen unzulässig. Zu Beginn 
einer neuen Amtszeit eines Vorstands-
mitgliedes der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigungen kann eine über die 
zuletzt nach § 35a Absatz 6a Satz 1 des 
Vierten Buches gebilligte Vergütung der 
letzten Amtsperiode oder des Vorgängers 
im Amt hinausgehende höhere Vergü-
tung nur durch einen Zuschlag auf die 
Grundvergütung nach Maßgabe der Ent-
wicklung des  Verbraucherpreisindexes 
vereinbart werden. Die Aufsichtsbehör-
de kann zu Beginn einer neuen Amts-
zeit eines Vorstandsmitgliedes der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
eine niedrigere Vergütung anordnen. 
 Finanzielle Zuwendungen nach Absatz 
4 Satz 10 sind auf die Vergütung der Vor-
standsmitglieder der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen anzurechnen oder 
an die jeweilige Kassenärztliche Bundes-
vereinigung abzuführen. Vereinbarungen 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen für die Zukunftssicherung der Vor-
standsmitglieder sind nur auf der Grund-
lage von beitragsorientierten Zusagen 
 zulässig.“ 
Man kann die Selbstverwaltung auch 
dadurch schwächen, dass man die 
Führungspositionen ihrer finanziellen 
 Attraktivität beraubt. Für den Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen soll nach 
den Ergänzungen § 217b Abs. 2 SGB V-E 
gleiches gelten.

Ausbau digitaler Vernetzung

Der Weg in das elektronische Zeitalter 
wird vom TSVG mit Vehemenz beschrit-
ten, auch wenn noch unklar ist, ob und 
ab wann die Telematik-Infrastruktur ste-
hen und funktionieren wird. Was da auf 
die (Zahn-)Ärzteschaft zukommen wird, 
lässt sich exemplarisch an § 87 Abs. 1 
SGB V-E erkennen, dem folgende Sätze 
hinzugefügt werden sollen:
„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung und der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen regeln in dem Bundes-
mantelvertrag für Zahnärzte bis zum 
31. Dezember 2019 das Nähere zu ei-
nem elektronischen Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahren für bewilli-
gungspflichtige zahnärztliche Leistun-
gen. Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen können die an 
der vertragszahnärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Leistungserbringer durch 
Regelungen im Bundesmantelvertrag für 
Zahnärzte dazu verpflichten, die für die 
Beantragung von bewilligungspflichtigen 
Leistungen notwendigen Angaben an die 
jeweilige Kassenzahnärztliche Vereini-
gung und an die jeweilige Krankenkasse 

im Wege elektronischer Datenübertra-
gung zu übermitteln. Zur Durchführung 
der elektronischen Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahren sind die an der 
vertragszahnärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Leistungserbringer befugt, 
die hierfür erforderlichen versicherten-
bezogenen Angaben an die jeweilige 
Kassenzahnärztliche Vereinigung und 
an die entsprechende Krankenkasse zu 
übermitteln. Die jeweilige Kassenärzt-
liche Vereinigung ist befugt, die für die 
Durchführung der elektronischen An-
trags- und Genehmigungsverfahren 
erforderlichen versicherungsbezogenen 
übermittelten Angaben zu verarbeiten.“

Degression

Die Regelungen des § 85 Abs. 4b–4f 
SGB V zur Degression sollen ersatzlos 
aufgehoben werden.

Gutachterverfahren nach BMV-Z

Der BMV-Z enthält detaillierte Regelun-
gen für die Gutachterverfahren. Das LSG 
Bayern meinte allerdings in zwei Ent-
scheidungen vom 27.06.2017 – L 5 KR 
170/17 und L 5 KR 260/16 –, dass diese 
Vorschriften den gesetzlichen Regelun-
gen des § 275 SGB V widersprächen und 
unwirksam seien. Nun soll in § 89 Abs. 1c 
SGB V-E ausdrücklich geregelt werden, 

70 BDIZ EDI konkret  I  04.2018



dass die Krankenkassen entweder den MDK einschalten oder die 
Gutachterverfahren des BMV-Z nutzen können. Das ist nur ein be-
dingter Fortschritt, solange es nicht zu einer jetzt möglichen (aber 
nicht unbedingt wahrscheinlichen) Vereinbarung zwischen KZBV und 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen kommt, nur die Verfahren 
nach BMV-Z zu nutzen oder nur den MDK einzuschalten.

Schiedsamt

Die bisherigen Regelungen zum Schiedsamt werden in § 89 SGB V-E 
grundlegend überarbeitet. Es wird auch Schiedsämter für den Be-
reich der Zahntechnik geben (§ 89 Abs. 12 und 13 SGBV).
In § 89a SGB V-E soll ein Schiedsamt für die sektorenübergreifende 
Versorgung neu eingerichtet werden. § 89a SGB V-E wird wohl vor 
allem für die Ärzteschaft, die Krankenkassen und die Krankenhaus-
seite Bedeutung erlangen. Hier sei nur angemerkt, dass das TSVG 
auf die Schiedsämter als Lösung setzt, nicht auf die Verhandlungs-
kompetenz oder die Rechtsprechung.

MVZ / ZMVZ

Bei den Medizinischen Versorgungszentren sind eine Reihe von Än-
derungen vorgesehen. So soll es ausreichen, dass eine Trägergesell-
schaft für ein MVZ besteht, um mehrere MVZ zu gründen (§ 95 Abs. 
1a SGB V-E). Ferner dürfen – was aber nur die Ärzteschaft betrifft 
– in unterversorgten Gebieten auch Praxisnetze MVZ  gegründet 
werden (ebd.).
Die Erbringer nicht ärztlicher Dialyseleistungen sollen für die Zukunft 
als Gründer von MVZ ausscheiden. Die bestehenden sollen allerdings 
keinerlei Beschränkungen unterliegen, sodass man den verbliebenen,  
noch nicht an Finanzinvestoren verkauften, nicht ärztlichen Dialyse -
dienstleistern empfehlen muss, das nun aber schleunigst zu tun, 
wenn sie einen guten Preis erzielen und die Vorzüge des aktuellen 
MVZ-Gründerstatus für sich sichern wollen.
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Abrechnung & Recht

Der Versuch von KZBV und BZÄK, den 
Kauf zahnärztlicher Praxen durch  Finanz- 
investoren zu verhindern, vor allem be-
sonders heftig vorgetragen nach der Vor-
lage des Referentenentwurfs zum TSVG, 
hat im Gesetzentwurf keine Resonanz 
erfahren. Die Finanzinvestorenbranche 
hat darauf mit der Gründung des Bun-
desverbandes nachhaltige Zahnheilkunde 
(BNZK) reagiert.
Klargestellt wird auch, dass die Nachfol-
ger von ursprünglich als Vertrags-(Zahn)
ärzte zugelassenen, dann aber im MVZ 
als Angestellte beschäftigten Gründern 
auch angestellte (Zahn-) Ärzte sein dür-
fen (§ 95 Abs. 6 Satz 5 SGB V-E).
Andere Änderungen des MVZ-Rechts 
betreffen derzeit ausschließlich die Ver-
tragsärzteschaft, so die Korrektur einer 
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
vom 26.09.216 – 1 BvR 1326/15 – zur Ver-
fassungswidrigkeit des § 19 Abs. 3 Ärzte-
ZV durch Aufnahme einer identischen 
Norm in § 95 Abs. 7 Satz 1, 2. Hs. SGB V-E.

Nachbesetzungsverfahren  
nach § 103 SGB V

Wichtige, aber auch nur die Ärzteschaft 
betreffende Änderungen bringt das TSVG 
zum Nachbesetzungsverfahren nach  
§ 103 SGB V.
So sollen nach § 96 Abs. 2a SGB V-E die 
„für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Landesbehörden in den Verfah-
ren, in denen der Zulassungsausschuss für 
Ärzte eine der folgenden Entscheidungen 
trifft, ein  Mitberatungsrecht haben:
1. ausnahmsweise Besetzung zusätz-

licher Vertragsarztsitze nach § 101 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3,

2. Durchführung eines Nachbesetzungs-
verfahrens nach § 103 Absatz 3a,

3. Besetzung zusätzlicher Vertragsarzt-
sitze auf Grundlage einer Entscheidung 
des Landesausschusses nach § 103 Ab-
satz 2 Satz 4 und 5,

4. Ablehnung einer Nachbesetzung nach 
§ 103 Absatz 4 Satz 9,

5. Ermächtigung von Ärzten und Einrich-
tungen,

6. Befristung einer Zulassung nach § 19 
Absatz 4 der Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte und 

7. Verlegung eines Vertragsarztsitzes oder 
einer genehmigten Anstellung nach 
§ 24 Absatz 7 der Zulassungsverord-
nung für Vertragsärzte.

Das Mitberatungsrecht umfasst auch 
das Recht auf frühzeitige Information 
über die Verfahrensgegenstände, das 
Recht zur Teilnahme an den Sitzungen 
einschließlich des Rechts zur Anwesen-
heit bei der Beschlussfassung sowie das 
Recht zur Stellung verfahrensleitender 
Anträge.“
Das Zulassungswesen ist bisher eine al-
leinige Domäne der Selbstverwaltung. 
Nun soll die Aufsicht mit am Tisch sit-
zen und sogar bei der Beratung der Be-
schlussfassung anwesend sein dürfen. 
Was passiert denn wohl, wenn der Auf-
sichtsbeamte in der beschlussfassenden 
Sitzung seine Rechtsauffassung darlegt 
und bei nicht genehmer Beschlussfas-
sung mit rechtsaufsichtlicher Beanstan-
dung droht?

Auch derzeit nur für die Ärzteschaft re-
levant, aber dennoch erwähnenswert ist 
die Stärkung der Stellung von MVZ im 

Nachbesetzungsverfahren durch § 103 
Abs. 4 Satz 5 Nr. 9 und Abs. 4a Satz 1  
SGB V-E. Andererseits soll deren bishe-
rige Privilegierung bei der Nachbeset-
zung von angestellten Arztstellen auf-
gehoben werden (§ 103 Abs. 4a Satz 4 
SGB V-E). Vertragsärzten droht Gleiches 
(§ 103 Abs. 4b Satz 4 SGB V-E). Für die 
wirtschaftliche Zukunftskalkulation ist 
das durchaus verheerend.

PRP-/PRGF-Verfahren und  
dergleichen

Das TSVG stellt durch Änderung des 
Transfusionsgesetzes klar, dass Eigen-
blutverarbeitungen durch Zahnärzte 
legal sind. Das war zuletzt in Zweifel 
gezogen worden und betrifft vor allem 
PRP- und PRGF-Verfahren.

Schlussbemerkungen

Die meisten Regelungen des TSVG wer-
den die Zahnärzte aktuell nur wenig 
berühren. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass die KZVen im Rahmen ihres Si-
cherstellungsauftrags eigene Behand-
lungseinrichtungen betreiben müssen, 
wie dies § 105  Abs. 1b Satz 3 SGB V-E 
vorschreibt, wenn Unterversorgung fest-
gestellt ist. Aber die verfasste Zahnärzte-
schaft wird ebenso wie die Ärzteschaft 
unter den die Handlungsoptionen im-
mer stärker einengenden Vorgaben und 
der Schiedsamtsfähigkeit über alles lei-
den. Wozu sollte man sich einigen, wenn 
das Schiedsamt die Dinge regelt, solange 
die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts so eher krankenkassenfreund-
lich eingestellt ist?  ■
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Darstellung eines klinischen Falls

Sofortbelastung von   
Implantaten mit dem 

BioBlock-Konzept 
 

Ein Beitrag von Eduardo Anitua DDS, MD, PHD

In den vergangenen Jahren ist die Sofortbelastung von Implantaten fast schon zu einem Routineverfahren geworden. Die  Vorteile 
zeigen sich in der kürzeren Behandlungsdauer und in der verbesserten Ästhetik und Funktion für die Patienten [1,2]. Obwohl 
die Sofortbelastung ein sicheres Verfahren ist, das im Alltag von vielen Implantologen angewendet wird, ist das größte Problem, 
einen hermetisch dichten Verschluss zwischen Implantat und Abutment sowie einen spannungsfreien Sitz der Kronen zu errei-
chen [3–5]. 

Um das Problem zu lösen, fanden Abut-
ments mit oft zementierten provisorischen 
Kronen vermehrt Verwendung, um eine 
optimale Passung und Abdichtung zu 
gewährleisten. Leider musste häufig der 
Verbund auf Weichgewebslevel zerstört 
werden, sobald die definitive Versorgung 
eingesetzt wurde. Manipulationen der 
Weichgewebe 24 bis 48 Stunden post OP 
zum Einsetzen von gefrästen oder gegos-
senen Abutments sind aber in vielen Situa-
tionen nicht ideal. 

In einem systematischen Review mit Me-
taanalyse wurden verschiedene Sofort-
belastungsprotokolle nach der Art der 
Restauration analysiert. Dabei konnten kei-

nerlei statistisch signifikante Unterschiede 
zwischen den Gruppen (festsitzend, her-
ausnehmbar, provisorisch, definitiv) fest-
gestellt werden. Es zeigte sich jedoch, dass 
bei Patienten mit einer definitiven Versor-
gung die ISQ-Werte (Implantatstabilitäts-
quotient) auf höhere Werte anstiegen. Das 
lässt darauf schließen, dass das Verbleiben 
der Versorgung sich nicht nur positiv auf 
die Weichgewebe auswirkt, sondern auch 
auf die Integration des sofortbelasteten 
Implantats [6]. Diese Studie führte uns zu 
der Frage, ob eine besondere Versorgung, 
die sich an die unterschiedlichen Gewe-
be anpasst, Einfluss auf die Integration 
eines speziellen sofort belasteten Implan-
tats hat. Dieses Konzept mit dem Namen 

„BioBlock“, also verschiedene Oberflächen 
adaptiert an verschiedene Gewebe, war 
entscheidend bei unseren aktuellen Un-
tersuchungen. Könnte es doch die Vorher-
sehbarkeit aller Implantationen, auch mit 
Sofort belastung, verbessern.

Diese Erkenntnisse und Erfahrungen über 
den hermetischen Verschluss zwischen 
Implantat und Abutment sowie den 
 Passive-Fit zwischen Abutment und  Krone 
bei Einzelzahnversorgungen führten zur 
Entwicklung der Unit-Distanzhülse: eines  
rotationsgesicherten transepithelialen 
 Abutments für verschraubte Einzelzahn-
versorgungen, das neben der hermeti-
schen Abdichtung zum Implantat auch 

Abb. 1 Erste intraorale Aufnahme des Patienten. 

Entzündung auf Gingivaniveau am Zahn 21 mit 

einer Sondierungstiefe von 12 mm

Abb. 2 Der CT-Scan zeigt einen vollständigen Ver-

lust der vestibulären Lamelle und ein Granulom im 

apikalen Bereich von Zahn 21, was mit der Diagnose 

einer vertikalen Fraktur übereinstimmt.
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den  Passive-Fit der Versorgung nach der 
Implantation ermöglicht und somit die 
Sofortversorgung vereinfacht. Diese Dis-
tanzhülse ist Teil des BioBlock-Konzepts, 
das die UnicCa-Implantatoberfläche 
(Unic Ca-Oberfläche siehe unten) mit der  
Ti Golden-Oberfläche des Abutments  
kombiniert. Dadurch werden der dich-
te Verschluss zwischen Implantat und 
 Abutment und der Passive-Fit der Krone 
gewährleistet. So entsteht von Anfang an 
eine perfekte Verbindung, die zu höheren 
Erfolgsraten führt.

Was die Merkmale der Oberfläche be-
trifft, so bedeutet UnicCa mit drei Rau-
heitsgraden eine geringe Rauheit im Im-
plantatschulterbereich. Diese unterstützt 
die Knochenstabilität und minimiert die 
bakterielle Besiedlung. Die hohe Rauheit 
mit Poren an den Gewindeflanken ver-
bessert die Implantatstabilität, und die 
mittlere Rauheit am Implantatkörper 
unterstützt die Osseointegration, ohne 
dabei die mechanischen Eigenschaften 
des Implantats zu gefährden.

Klinischer Fallbericht

Ein 63-jähriger Patient stellte sich mit 
einer Längsfraktur am Zahn 21 in un-
serer Klinik vor. Die vestibuläre Lamelle 
war vollständig verloren, und es zeigten 
sich die damit verbundenen Probleme  
(Abb. 1 und 2). Nach Extraktion des 
Zahns 21 wurde die Extraktionsalveole 
mit PRGF-Endoret zur Regeneration auf-
gefüllt und die provisorische Versorgung 
unmittelbar danach an den Nachbar-
zähnen befestigt. Zwölf Wochen nach 
der Extraktion zeigte sich im CT-Scan 
eine vollständige knöcherne Regene-
ration des Defekts. Die Planung für die 
Implantation erfolgte im selben Schritt 
(Abb. 3 und 4). Um die bei der Bohrung 
anfallenden Knochenspäne bestmöglich 
zu gewinnen, wurde ein Bohrprotokoll 
ohne Wasserkühlung und mit niedrigen 
Umdrehungen gewählt. Der gesammel-
te und mit PRGF-Endoret vermischte 
Knochen konnte im Bereich der leichten 
vestibulären Dehiszenz zur Augmenta-
tion verwendet werden (Abb. 5 und 6). 

Die Operationsstelle wurde mit einer 
Fibrinmembran (PRGF-Endoret Frakti-
on 1, aktiviert) abgedeckt. Für die Sofort-
belastung wurde die Unit-Distanzhülse 
eingebracht. Die Röntgenkontrolle zeigte 
die korrekte Positionierung auf dem Im-

plantat (Abb. 7). Die Sofortbelastung er-
folgte 48 Stunden post OP mit einem auf 
die Unit-Distanzhülse aufgeschraubten 
Titanzylinder und einer provisorischen 
Krone (Abb. 8). Nach 15 Tagen wurden 
die Nähte entfernt. Es zeigte sich eine 

Abb. 3 Knochenstatus im Bereich der Extraktionsalveole und Situation zwölf Wochen nach Regeneration 

mit PRGF-Endoret 

Abb. 4 Planung der Implantation im Bereich von Zahn 21

Abb. 5 Insertion des Implantats 21. Vestibuläre 

Platzierung eines kleinen partikulären Knochen-

transplantats, das aus der aktivierten Fraktion 2 

des PRGF-Endoret und dem beim Bohren gewonne-

nen Knochenmaterial besteht

Abb. 6 Aus aktivierter Fraktion 1 des PRGF-Endoret  

erhaltene Membran, die die Operationsstelle voll-

ständig abdeckt
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gute Weichgewebsheilung mit Adap-
tation an die provisorische Versorgung  
(Abb. 9). Nach erfolgter Osseointegra-
tion des Implantats und Ausheilung der 
Weichgewebe drei Monate nach Implan-
tation erfolgte die definitive Versorgung 
an Zahn 21 und der Nachbarzähne (Ver-
färbungen durch vorangegangene Wur-
zelkanalbehandlung). Dafür wurde ein 
Wax-up angefertigt. 

Der Behandlungsplan war wie folgt: 
Vollkeramikkronen an den Zähnen 11, 
12 und eine definitive Versorgung mit 
einer Krone auf der Unit-Distanzhülse 
unter Erhaltung des hermetischen Ver-
schlusses und der erreichten Anhaftung 
des Weichgewebes (Abb. 10–12). 

Um ein ästhetisch ansprechenderes Er-
gebnis zu erzielen, wurde der Zahn 22 
zusätzlich mit einem Veneer versorgt. So 

konnte in der gesamten Oberkieferfront 
der gleiche Farbton gewährleistet wer-
den. Die Bilder 13 bis 17 zeigen die Ar-
beitsschritte auf der Unit-Distanzhülse, 
um an der Schnittstelle zwischen ver-
schraubter Krone und dem individuali-
sierten und verblendeten Abutment auf 
der Distanzhülse eine präzise Passung 
zu erreichen, ebenso die Herstellung der 
verschraubten Krone. Dadurch, dass die 
Einheit aus Implantat und Distanzhülse 
bestehen bleibt, wird die hemidesmoso-
male Verbindung aus der Frühphase der 
Heilung erhalten, ohne auf die in diesem 
Bereich wichtige Ästhetik zu verzichten. 
Nach Anfertigung des Abutments und 
der definitiven Krone wurden die Nach-
barzahnversorgungen fertiggestellt  
(Abb. 18). Abschließend wurden die 
angefertigten Kronen mit hervoragen-
dem  ästhetischem Ergebnis zementiert 
(Abb. 19). Mit dem BioBlock-Konzept 

konnte der hermetische Verschluss zwi-
schen Implantat und Abutment, der in 
der Frühphase der Heilung erzielt wur-
de, bis in die definitive Rekonstruktion 
übertragen und damit erhalten werden. 
Im Röntgenbild sind das Behandlungs-
ergebnis und die knöcherne Stabilität 
sichtbar (Abb. 20).

Zusammenfassung

Das BioBlock-Konzept garantiert durch 
das jeweils spezielle Oberflächendesign 
ein optimales Verhalten im Kontaktbe-
reich der verschiedenen Gewebe, was 
insbesondere bei der Sofortversorgung 
von Vorteil ist. 

Die Vielseitigkeit der Unit-Distanzhülse 
ermöglicht es, die Restauration im Ver-
lauf zu modifizieren, ohne die Verbin-
dung zwischen Knochen und Implan-

Abb. 7 Röntgenbild des Implantats mit 

Unit-Distanzhülse

Abb. 10 Diagnostisches Wax-up zur Optimierung 

des Weichgewebeniveaus 

Abb. 11 Details der geplanten Restaurationen: Kera-

mikkronen auf 11 und 12, eine verschraubte Krone 

auf Unit für Implantat 21 und eine Feldspatkeramik-

verblendung auf Zahn 22

Abb. 9 Das Weichgewebe bei Nahtentfernung nach zwei Wochen

Abb. 12 Intraorale Einprobe des Wax-up

Abb. 8 Röntgenbild des Provisoriums 

auf der Unit-Distanzhülse
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tat zu kompromittieren.  Zudem bietet 
sie die Möglichkeit, aus einer großen 
Bandbreite prothetischer Versorgungen 
zu wählen. So sind unterschiedliche 
Restaurationen mit Aussicht auf gute  

ästhetische  Ergebnisse erziel-
bar, ohne dabei die in der Früh-
phase der Heilung eingegange-
nen Verbindungen der  Gewebe 
zu verletzen. ■

Abb. 13 Erster Schritt: Arbeitsmodell mit Laboranalog 

der Unit-Distanzhülse

Abb. 16 Keramisch verblendetes Abutment (zur 

Verbesserung der Ästhetik werden die Kanten des 

Emergenzprofils ebenfalls verblendet), das auf dem 

Ästhetik-Abutment verklebt wird

Abb. 19 Die zementierten Restaurationen in situ Abb. 20 Orthopantomogramm nach Abschluss der Behandlung

Abb. 14 Ästhetik-Abutment auf dem Laboranalog

Abb. 17 Keramikkrone, vorbereitet zum Zementie-

ren auf das verblendete Abutment

Abb. 15 Abutment, hergestellt mithilfe einer aus-

brennbaren Hülse für das Ästhetik-Abutment, bereit 

zum Verblenden

Kontakt

Dr. Eduardo Anitua
Eduardo Anitua Foundation 
C. Jose Maria Cagigal 19, 01007 Vitoria, Spain
Telefon: +34 945160653 
E-Mail: eduardoanitua@eduardoanitua.com

Abb. 18 Abgeschlossene Restauration
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Wohin führt der digitale Weg in der Zahnarztpraxis in Zukunft, und gibt es Grenzen?

Güth
Der eigentliche Vorteil der Digitalisierung ist der Mehrwert an 
Informationen, die wir gewinnbringend für eine qualitäts- und 
ablaufoptimierte Therapie einbringen können. Das heißt, wir 
können bereits heute auf Basis digitaler Diagnostik Therapieent-
scheidungen fundierter und früher treffen. Als Beispiele seien 
hier die dreidimensionale Implantatplanung genannt und heu-
te schon existierende Einzeltechnologien wie Intraoralscanner, 
 digitale Axiographie, der virtuelle Artikulator oder dreidimensio-
nale Gesichtsscans. Diese werden laufend besser, effizienter und 
anwenderfreundlicher. Der Schlüssel wird in der Verknüpfung 
dieser Technologien liegen, was den Effekt des Informationsge-
winns und einer Effizienzsteigerung in Zukunft noch verstärken 
wird. Dennoch ersetzt das Verwenden digitaler Technologien nicht 
unser professionelles Wissen und Können.

Wöstmann 
Die Zahnheilkunde wird auf jeden Fall digital, daran geht kein 
Weg vorbei. Die einzige Frage ist, wie schnell das geschieht. 
Im zahntechnischen Labor läuft ja schon sehr viel digital, 
weit mehr als in der Zahnarztpraxis. Wenn man das mit dem 
Stand von vor 10 oder 15 Jahren vergleicht, dann waren die 
Dentallabore damals da, wo die Zahnarztpraxen heute stehen.  
Digitalisierung ist überall ein Trend. Schauen Sie sich an, was 
herauskommt, wenn Sie bei Google „CAD/CAM“ und „digitaler 
Workflow“ eingeben, dann erscheint extrem viel Zahnmedizin. 
Schauen Sie an, was im Bereich Abformung passiert, beim re-
staurativen Zahnersatz, bei kieferorthopädischen Planungen 
(Aligner), hier ist vieles in der Entwicklung oder sogar schon 
verfügbar. Auf der anderen Seite Röntgen, das ist schon heute 
fast nur noch digital!

Wie beurteilen Sie den digitalen Workflow aus wissenschaftlicher Sicht?

Güth
Eine Stärke der digitalen Arbeitsweise ist der hohe Grad an  
Reproduzierbarkeit. Das ist nicht nur klinisch zu verstehen. Denn 
sobald wir uns in der digitalen Welt aus 0 und 1 bewegen, ist der 
Interpretationsspielraum sehr gering. Dann geht es vornehm-
lich darum, Schnittstellen zu erarbeiten und abzustimmen, um 
die Datenweitergabe reibungsfrei und ohne Verlust zu gestal-
ten. Aktuell beschäftigt uns wissenschaftlich der Eintritt in die  
digitale Welt – sprich die Digitalisierung mit beispielsweise 
 Intraoralscannern, und anschließend wiederum die Rückfüh-
rung der Daten in reale Geometrien – beispielsweise in Zahn-
ersatz. Somit findet neben der Softwareentwicklung und sub-
traktiver Bearbeitungstechnologie aktuell mit der additiven 
Fertigung (3-D-Druck) eine extrem dynamische Entwicklung 
statt, die großes Potenzial bietet. Allerdings muss auch hier 
zunächst wissenschaftliche Evidenz geschaffen werden.

Wöstmann
Das Problem, das wir in der ärztlichen und zahnärztlichen 
Behandlung haben, und eigentlich jede in irgendeiner Form 
manuelle Tätigkeit mit sich bringt: Sie haben infolge der Anzahl 
der Verrichtungen, die ablaufen müssen, um eine Behandlung 

durchzuführen, eine gewisse Streubreite. Und Streubreite und 
Streuung führen unvermeidbar zu Ungenauigkeiten und dazu, 
dass Restaurationen nicht so gut passen, Implantate unter 
Spannungen sitzen, „Aligner“ nicht so gut passen, Brackets 
nicht so gut geklebt werden. Ein Beispiel, zugegeben weit 
hergeholt: Stellen Sie sich mal vor, Autoherstellung auf dem 
Niveau der Zahnmedizin; das läuft ungefähr so: Der Autoher-
steller lässt die Türen noch von einem Mitarbeiter anschrau-
ben. Die Stelle wird ausgeschrieben, es stellen sich ein paar 
Leute vor, dann nehmen Sie einen und gehen mal mit ihm an 
das Band, wo die Türen angeschraubt werden. Anschließend 
läuft der Mitarbeiter in den Baumarkt und schaut mal, welche 
Schrauben er gerne dafür hätte und welchen Schraubendreher 
und kauft das ein. Die Türen würden wohl nicht sehr lange 
halten, wenn das so gemacht würde. Bereits durch einfache 
Standardisierung bekommt man schon eine Qualitätsverbes-
serung und das kostet erstmal nichts! Also spricht aus wissen-
schaftlicher Sicht alles für eine Standardisierung. Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Das heißt nicht, dass in allen Praxen 
das Gleiche ablaufen muss. Jeder muss in seinem Umfeld für 
sich einen standardisierten Weg finden und dabei hilft die  
Digitalisierung sehr. 

PRO UND KONTRA 
Funktioniert der digitale Workflow?

In dieser Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Digitalisierung. Zwei Experten beziehen Stellung zur Frage, ob der digi-
tale Workflow in der Zahnarztpraxis funktioniert! Beide Interviewpartner differenzieren stark und für beide ist klar, dass es nicht 
mehr um die Frage „Digitalisierung ja oder nein“ geht, sondern um das Wie und Wo. Während Priv.-Doz. Dr. Jan-Frederik Güth fünf 
Kriterien nennt, wann und warum sich neue Technologien durchsetzen, wirft Prof. Dr. Bernd Wöstmann die Frage nach der Schnitt-
stellenproblematik auf. Die Interviews führte Chefredakteurin Anita Wuttke. 
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Neben vielen spektakulären Neuerungen im 3-D-Bereich lautet eine Meldung:  
Roboter implantieren. Was halten Sie davon?

Fazit

Güth
Für mich ist nicht mehr die Frage, digitale Zahnheilkunde ja oder 
nein, sondern wo? Nämlich dort, wo wir sie zum Nutzen unserer 
Patienten einsetzen können – und die Indikationen werden im-
mer breiter und die Vorteile klarer sichtbar. Neue Technologien 
setzen sich immer dann durch, wenn eines der folgenden Kriterien 
erfüllt ist:
1. Die neue Technologie bietet gleiche Qualität bei günstigerem 

Preis.
2. Die neue Technologie bietet bessere Qualität bei gleichem Preis.
3. Das neue Vorgehen ist einfacher / bequemer / anwender-

freundlicher.
4. Niemand beherrscht mehr die alten Technologien.
5. Neue Technologien bieten Lösungen, die mit vorhande-

nen Technologien nicht umsetzbar sind (Killerapplikation). 

Wöstmann
Bei allem Positiven und allem Wünschenswerten am digita-
len Workflow: Was massiv fehlt, sind definierte Interaktionen 

zwischen den Einzelbausteinen, sprich es fehlen Schnittstellen 
zwischen den Systemen, um die Daten zusammenzufügen. Es 
geht zwar schon vieles, aber damit es wirklich praxistauglich 
ist, muss es schnell und geradezu zwingend einfach gehen! 
Zum Beispiel bei der Planung in der Implantologie lassen sich  
DVT-Datensätze mit intraoralen Scans überlagern. Aber es muss 
mit mehreren Programmen hantiert werden und man muss ge-
nau wissen, was man macht. Da fehlt es oft an einem für die 
Praxis gut handhabbaren Workflow. Die Cerec-Software ist da 
ein gutes Beispiel, wie es sein sollte: Der Benutzer wird auf dem 
ganzen Weg vom Scannen über die Planung bis zum Fräsen re-
gelrecht an die Hand genommen. Solche Workflows würde man 
sich öfter wünschen! Nach wie vor scheinen viele Anbieter leider 
nicht sonderlich an der Kompatibilität ihrer Geräte interessiert 
zu sein und müssen sich noch bewegen. Außerdem: Nur zum 
Scannen sind die meisten Intraoralscanner heute noch zu teuer. 
Dabei kann der Scanner viel mehr. Warum nicht den Patienten 
scannen und den Datensatz hinterlegen? Wenn man irgendwann 
eine Krone braucht, hat man den Originalzahn!

Kontakt

Priv.-Doz. Dr. Jan-Frederik Güth
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der 
LMU München 
Goethestraße 70 
81667 München
Tel.: 089 4400 59511
E-Mail: jan_frederik.gueth@ 
med.uni-muenchen.de

PD Dr. Güth ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor 
der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der LMU München. Er hat sich 
2014 im Themenbereich digitale Zahnheilkunde habilitiert und beschäf-
tigt sich wissenschaftlich und klinisch ausführlich mit den Chancen 
und Möglichkeiten, aber auch Limitationen innovativer Verfahren und 
Technologien in der zahnärztlichen Prothetik.

Kontakt

Prof. Dr. Bernd Wöstmann  
Direktor für Zahnärztliche 
Prothetik am Universitäts-
klinikum Gießen 
Schlangenzahl 14 
35392 Gießen 
Tel.: 0641 99 46141 
E-Mail: 
Bernd.Woestmann@ 
dentist.med.uni-giessen.de

Prof. Dr. Bernd Wöstmann ist Direktor für Zahnärztliche Pro-
thetik am Universitätsklinikum Gießen. Er ist Beiratsmitglied 
der DGPro sowie Mitglied verschiedener Editorial Boards.

Güth
Der Implantat-Terminator…?! – sicherlich Zukunftsmusik. Schwer 
abzuschätzen, ob und falls ja, wann sich eine derartige Techno-
logie durchsetzen wird, denn nicht alles, was technisch möglich 
ist, macht klinisch Sinn und wird von unseren Patienten akzep-
tiert. Allerdings unterstützen digitale Systeme ja heute bereits 
in vielen chirurgischen Feldern den Operateur.

Somit hilft auch hier Schwarz-Weiß-Denken nicht weiter. Letzt-
lich bleiben wir als Zahnärztinnen und Zahnärzte für unser ärzt-
liches Handeln verantwortlich, nicht die Maschinen …

Wöstmann
Vielleicht geht das irgendwann einmal, im Moment glaube ich, 
dass dafür die Technik noch nicht ausgereift und passend aufge-
stellt ist. Bei allem Positiven, was Standardisierung und Digitalisie-
rung mit sich bringen, muss man aufpassen, den Bogen nicht zu 
überspannen. Ein Witz macht das anschaulich: Treffen sich zwei 
Obdachlose, sagt der eine: Hast du gehört, am Bahnhof gibt’s 
einen Rasierautomaten. Fragt der andere: Geht das denn über-
haupt, sind denn alle Köpfe gleich? Antwort: Nein, vorher nicht! 
– Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nutzen und Aufwand 
stehen hier noch nicht im Verhältnis. Was im Moment Probleme 
bereitet, ist, dass die vielen guten Bausteine, die es schon gibt, 
viel zu wenig miteinander verknüpft sind. 
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3-D-Implantatplanung

Wie der digitale Workflow  
die Teamarbeit stärkt   

Dr. Dr. Rainer Fangmann MSc MA, Helena Fangmann und Ztm. Fabian Zinser

Besonders bei implantatgestützten Rekonstruktionen ermöglicht der Einsatz moderner Techniken im  digitalen Workflow dem 
Team aus Chirurg, Prothetiker und Zahntechniker, den  Patienten in weniger Sitzungen vorhersagbar zu versorgen, als bei einem 
ausschließlich analogen Vorgehen. Für den Patienten bedeutet das eine kürzere Behandlungszeit und eine geringere Belastung.

Fragen zum Patientenfall

Wo genau liegt der Vorteil des digitalen 
Workflows für den Patienten?
Dr. Dr. Rainer Fangmann MSc, MA:  Bereits 
mit der 3-D-Planung wird der Intra-
oralscan durchgeführt, um eine prothe-
tisch korrekte Planung der Implantate 
zu erzielen. Nach Einheilung der Zahn-
implantate ist nur noch ein Teilscan not-
wendig. Dies bedeutet eine erhebliche 
Reduktion der Patientenbehandlungszeit 
und -belastung. Zudem erfordert der di-
gitale Workflow eine engere Vernetzung 
zwischen der Chirurgie, der Prothetik und 
der Zahntechnik. Hier ist Teamarbeit ge-
fordert und in der Regel mit Qualitätsstei-
gerungen assoziiert [1].

Helena Fangmann: In der konventionellen 
Implantologie sind die klassischen Ab-
formverfahren eine seitens der Behand-
ler oft unterschätzte Belastung für den 
Patienten. Im analogen Workflow erfolgt 
zunächst eine Abformung zur Herstel-
lung des individuellen Löffels und dann 
die Implantatabformung mit dem indi-
viduellen Löffel, wobei stets eine intra-
orale Verblockung der Abformpfosten [2] 
erfolgen sollte.

Ztm. Fabian Zinser: Ein bedeutender Vor-
teil aus Patientensicht ist die Qualität 
der übermittelten Daten an das Dental-
labor. Mittels intraoralem Farbscan ist 
der Zahntechniker im Labor in der Lage, 
sich ein besseres Bild von der Patienten-

situation zu verschaffen. Dies hilft, die 
Prozesssicherheit zu erhöhen und redu-
ziert Behandlungszeiten. 

Anamnese

Die 76-jährige Patientin stellt sich mit 
einer seit Jahren bestehenden Brücken-
versorgung im ersten Quadranten in der 
Praxis vor (Abb. 1). Die Pfeilerzähne 14 
und 16 waren seit Jahren wurzelkanal-
behandelt. Der mesiale Brückenpfeiler-
zahn zeigte eine apikale Beherdung mit 
Parodontalspaltverbreiterung. Insge-
samt wies die Brücke einen Lockerungs-
grad von 1 bis 2 auf. Die hauszahnärzt-
lich angebotene, erneut zahngetragene 

Abb. 1 Ausgangssituation Zahnfilm Abb. 2 Präoperative Messkugelaufnahme Abb. 3 Verschraubtes und verblocktes  

Langzeitprovisorium aus PMMA
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Brückenversorgung mit Ausdehnung auf 
den Eckzahn 13 wurde von der Patien-
tin nicht favorisiert. Deshalb wurde ihr 
eine Entfernung der gesamten Brücke 
mit Sofort implantation und Sofortver-
sorgung in Nonokklusion angeraten 
(Abb. 2). Es wurden in Lokalanästhesie 
drei  Straumann Bone Level Tapered 
 Implantate gesetzt. In derselben Sitzung 
erfolgte die konventionelle Abformung 
beider Kiefer. Binnen 24 Stunden wur-
de ein verschraubtes und verblocktes 
Langzeitprovisorium aus PMMA auf Kle-
bebasen (Straumann) in Nonokklusion 
erstellt (Abb. 3). Dieses Langzeitproviso-
rium verblieb 26 Monate in situ. Nach 
dem Entfernen des Langzeitprovisori-
ums zeigten sich perfekt ausgeformte 
Schleimhaut emergenzprofile. Es wurden 
die entsprechenden Scanbodys einge-
schraubt. Die Scandaten wurde mit dem 
3Shape Trios 3 von Straumann erhoben 
und dem Labor übersandt (Abb. 4). Die 
Farbbestimmung erfolgte über den 
Scanner. 

Digitale Auftragsannahme

Der Datensatz erreichte das Dentallabor 
via 3shape communicate, einer Platt-
form, die den sicheren Datenaustausch 
zwischen den Partnern ermöglicht. Auf 
der Weboberfläche von communicate 
kann sich der Nutzer einen groben Über-

blick mittels zur Verfügung gestellter 
Screenshots über den Fall verschaffen. 
Der digitale Auftragszettel enthält alle 
für den Fall relevanten Daten, wie Art 
der Arbeit, Art der Implantate, Zahnfar-
be et cetera. Besonders praktisch ist die 
hier einzurichtende E-Mail-Benachrich-
tigung. Wann immer dem Dentallabor 
ein neuer Fall zugesandt wird, erhält es 
per E-Mail die Benachrichtigung, dass 
ein neuer Fall vorliegt und von wem er 
gesendet wurde. 
In der Desktop-Anwendung des Den-
tal  Designers (3Shape) wird der Nutzer 
ebenfalls auf den neuen Fall aufmerk-
sam gemacht. Die Trios Inbox ermöglicht 
es ihm, über die Annahme oder Ableh-
nung des Falls zu entscheiden. In den 
System einstellungen kann der Nutzer al-

lerdings auch optional hinterlegen, dass 
alle neuen Fälle automatisch angenom-
men werden. Diese erscheinen dann in 
der gewohnten Auftragsliste und wer-
den von einem Bild des Trios Scanners 
symbolisiert. Der Techniker kann nun 
mit der Weiterverarbeitung beginnen. 
Zuerst wird der Auftrag geprüft. Im hier 
geschilderten Fall erfolgte die Versor-
gung von drei  Straumann RC Implanta-
ten mittels Variobase- Abutments mit 
der Sekundärteil höhe 3,5 mm und voll-
verblendeten zementierten Zirkonoxid-
Kronen.

Digitales Design

Der Workflow ergibt sich aus der Pro-
grammierung. Als erster Schritt erfolgt 

Abb. 4 Intraorale Scandaten in Okklusion
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die Datenbereinigung. Hierbei entfernt 
der Techniker nicht relevante Bereiche 
des Scans sowie mögliche Artefakte 
(Abb. 5 und 6). Er richtet die Scans im 
virtuellen Artikulator ein und legt somit 
bereits den Grundstein für die folgende 
digitale Modellverarbeitung (Abb. 7).   
Im folgenden Schritt werden die mit 
dem 3Shape Trios 3 intraoral erfassten 
Scanmarker mit den in der Dental Desi-
gner Software hinterlegten DME-Datei-
en  registriert. Hierbei ist besondere Prä-
zision gefordert. Wird der Scanmarker 
nicht präzise registriert, ist die virtuelle 
Implantatposition nicht richtig darge-
stellt und die gefertigte Prothetik wird 
nicht passen. Softwareseitig stehen 
dem Nutzer zwei Arten der Registrie-
rung zur Verfügung: die Ein-Punkt- und 
die Drei-Punkt-Registrierung. Je nach 
eingesetztem Scanmarker erweist sich 
die eine oder andere Variante als vorteil-
hafter. In dem gezeigten Fall erfolgte die 

Registrierung im Drei-Punkt-Verfahren. 
Die Software erzeugt im Anschluss au-
tomatisch die hinterlegten Datensätze 

der Modell analoge und die in der Auf-
tragsanlage ausgewählten Abutment-
Geometrien in ihrer jeweilig korrekten 

Abb. 6 Intraorale Scandaten vom Unterkiefer: Auch Zahnersatz mit metallischen Oberflächen wird vom Trios-Scanner detailgetreu erfasst.

Abb. 5 Intraorale Scandaten vom Oberkiefer: Die von der Praxis gelieferten Rohdaten werden im Labor beschnitten und bereinigt.

Abb. 7 Festlegung der Okklusionsebene im Dental Designer
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Position. Die Ausformung des Emer-
genzprofils sowie die finale Gestaltung 
der Abutments werden im Dental Desi-
gner mittels Backward Planning erstellt, 
das heißt, die zu versorgenden Zähne 
werden im ersten Schritt vollanato-
misch in ihrer finalen Form und Ausdeh-
nung modelliert. Danach arbeitet der 
Zahntechniker „rückwärts“ und erzeugt 
so die optimalen Abutments in Abhän-
gigkeit vom digitalen Wax-up sowie die 
exakt reduzierten Zirkonoxid-Gerüste. 

Digitale Arbeitsvorbereitung

Mit der Fertigstellung des Designs der 
Abutments sowie der Verblendkappen 
führt die Software den Zahntechniker in 

die digitale Arbeitsvorbereitung. Bereits 
im ersten Schritt legt der Zahntechniker 
die Okklusionsebene fest und bereinigt 
die Scans. 

Aus diesem aufbereiteten  Datensatz wer-
den digitale  Arbeitsmodelle erstellt. Prak-
tisch ist die Möglichkeit, Beschriftungen 
 direkt in die Modelle einzupflegen, um 
so im  Laboralltag eine direkte Zuordnung 
zu gewährleisten. An die Modelle wurden 
jeweils drei Artikulationshilfen angesetzt 
(Abb. 8). Abschließend segmentiert der 
Zahntechniker die Zahnfleischmaske 
(Abb. 9) und die Software stanzt automa-
tisiert die bereits im Vorfeld erstellten Ab-
utments sowie die hinterlegten digitalen 
Laboranaloge aus.

Digital trifft analog

Die erstellten digitalen STL-Daten der 
Modelle wurden in der CAM-Software 
des 3-D-Druckers positioniert und zum 
Drucker gesendet. In der CAM-Software 
der Fräsmaschine erfolgte das Nesting der 
designten Abutments und Verblendkap-
pen in einem Zirkonoxid-Block (Abb. 10 
bis 12).  Hier endete die digitale Prozess-
kette im vorliegenden Fall. Die gedruckten 
Modelle artikulierte das Dental labor ein. 
Ebenso wurden die digitalen Laboranlo-
ge im Modell mit Pattern Resin fixiert. 
Die Aufbereitung der Abutments und 
die damit verbundene Güte der Ober-
fläche erfolgte nach dem von Rinke et al. 
erarbeiteten Protokoll. Zur Verbindung 

Abb. 8 Digitale Modellherstellung mit Artikulationshilfen

Abb. 9 Festlegung der Zahnfleischmaske
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von Variobase und Zirkon oxid kam ein 
 Multilink  Hybridabutment zum Einsatz. 
Im Anschluss erfolgte die keramische 
Verblendung der anatomisch reduzierten 
Zirkonoxid-Kappen nach den Vorgaben des 
intraoralen Scans (Abb. 13) und der Ver-
sand in die Praxis (Abb. 14 und 15). Nach 
dem Einbringen der Abutments auf Klebe-
basis mit 35 Ncm (Abb. 16 bis 18) wurden 
die Schraubenkanäle mit Komposit ver-
schlossen. Die definitiven Kronen wurden 
nach der Ästhetik-, Funktions- und Okklu-
sionsprüfung mit implantlink semi Forte 
von Detax eingesetzt (Abb. 19 und 20).

Fazit

Die Digitalisierung der Zahnmedizin 
und der Zahntechnik, wie in diesem 
Fall gezeigt, schafft es, eine effiziente 
und damit rationelle Versorgung unse-
rer Patienten zu ermöglichen. Behand-
lungszeiten können reduziert werden. 
Wichtige Informationen werden mittels 
Trios Intraoralscan in Farbe an das zahn-
technische Labor über mittelt und befä-
higen die beteiligten Zahntechniker, um-
fangreiche Impressionen des Patienten 
zu erhalten. Zudem stärkt der digitale 

Workflow die Team arbeit: „Teamarbeit 
halbiert den Aufwand und verdoppelt 
den Nutzen.“ [1]  ■

Abb. 10 Modellsituation ohne Stümpfe und  

Laboranaloge

Abb. 13 Die digitale Farbbestimmung erfolgte mit dem Scanner.

Abb. 14 Modellsituation mit verblendeten Kronen

Abb. 11 Modellsituation mit entnehmbaren 

Stümpfen und Zahnfleischmaske

Abb. 12 Modellsituation mit Hybridabutments

Abb. 15 Modellsituation in Okklusion

Kontakt

Dr. Dr. Rainer Fangmann MSc MA 
Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
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26382 Wilhelmshaven
praxisdrfangmann@gmx.de
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Abb. 14 Modellsituation mit verblendeten Kronen

Abb. 19 Abschlussbild

Abb. 16 Eingliederung mittels Übertragungsschlüssel aus Pattern Resin

Abb. 17 und 18 Okklusalansichten der  Hybridabutments in situ

Abb. 20 Abschluss-OPG
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Zwischen Illusion und Realität

Mehr Effizienz durch 3-D-Druck?
Ein Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Jan-Frederik Güth, Johannes Trimpl, 

Prof. Dr. Daniel Edelhoff und Josef Schweiger MSc

Die additive Fertigung – speziell der 3-D-Druck – erfährt aktuell ein großes Interesse in der Zahnheilkunde. Noch ist allerdings 
für viele Indikationen nicht klar, ob die immensen Erwartungen an die einzelnen Fertigungstechnologien bereits erfüllt werden, 
oder ob es sich aktuell noch um Wunschvorstellungen und Zukunftsmusik handelt. Bei aller verständlichen Begeisterung für 
diese faszinierenden Technologien sollten Zahnärzte und Zahntechniker achtsam sein, um keinen Trugschlüssen oder leeren 
Versprechungen aufzusitzen und eventuelle Fehlinvestitionen zu vermeiden. Zudem kann nicht allgemein von „dem 3-D-Druck“ 
gesprochen werden. Vielmehr müssen Einzeltechnologien voneinander unterschieden und nach ihren Möglichkeiten, Limitation 
und daraus resultierenden Anwendungsgebieten differenziert werden.

Dieser Artikel soll helfen, die verschiede-
nen, in der Dentalwelt zur Anwendung 
kommenden additiven Verfahren vorzu-
stellen und einzuordnen, um Praktikern 
einen aktuellen Überblick sowie eine aus 
Sicht der Autoren neutrale Einschätzung 
über das heute Anwendbare und in Zu-
kunft Mögliche zu geben. Denn wenn 
einer spezifischen Indikation das ad-
äquate 3-D-Verfahren zugeordnet wird, 
bieten additive Technologien ein enormes 
 Potenzial und erhebliche Vorteile.

Erwartungen an den 3-D-Druck, 
Hype Cycle und Produktivität

An die additive Fertigung werden hohe 
Erwartungen geknüpft und das allge-

meine Marktpotenzial wird als extrem 
hoch bewertet. Eine grafische Darstel-
lung zu aktuellen technologischen Ent-
wicklungen/Trends bietet der „Gartner 
Hype Cycle“ (Abb. 1). Dabei wird das 
öffentliche Aufmerksamkeitsniveau für 
eine bestimmte Technologie gegen den 
zeitlichen Verlauf aufgetragen – so auch 
zum Thema 3-D-Druck.
Der Hype Cycle wird in vier Zyklen un-
terteilt, wobei am Anfang immer eine 
technologische Entwicklung als Auslö-
ser steht. Danach folgt ein steiler An-
stieg der öffentlichen Aufmerksamkeit, 
welche im „Gipfel der überzogenen Er-
wartungen“ den Höhepunkt erreicht. 
Werden in dieser Phase die Erwartun-
gen zusätzlich hochgeschraubt, entste-

hen unrealistische Erwartungen, die 
nicht erfüllt werden können. Es folgen 
das „Tal der Enttäuschungen“ und der 
„Pfad der Erleuchtung“, in dem das öf-
fentliche Interesse zwar abgenommen 
hat, die Technologie jedoch weiter-
entwickelt wird. Auf dem „Plateau der 
Produktivität“ ist die Technologie aner-
kannt und reift aus. Diesem Hype Cycle 
folgt auch der 3-D-Druck. Irreführend 
ist, dass im Hype Cycle 2017 zum The-
ma 3-D-Druck der Punkt „3-D Printing 
of Dental Devices“ bereits das Plateau 
der Produktivität erreicht hat. Allerdings 
muss bei der Interpretation beachtet 
werden, dass dies vor dem Hintergrund 
der zahlreichen unterschiedlichen An-
wendungen lediglich die additive Her-

Abb. 1 Der Gartner Hype Cycle trägt die öffentliche Aufmerksamkeit für eine 

bestimmte Technologie gegen den zeitlichen Verlauf auf, um Informationen 

zur Einschätzung des Entwicklungsstadiums neuer Technologien und Trends zu 

erhalten.

Abb. 2 Im direkten Lasersinterverfahren hergestellte Gerüste für festsitzenden 

Zahnersatz aus CoCr
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stellung lasergesinterter Gerüste aus 
CoCr beinhaltet (Abb. 2). 
Allerdings sollte sich jeder interessierte 
Anwender die Frage stellen, wo sich sei-
ner Meinung nach die einzelne Techno-
logie beziehungsweise die individuelle 
Anwendung einer Technologie für eine 
spezifische Indikation auf dem Hype Cycle 
befindet. Die Autoren versuchen am Ende 
des Beitrags, eine Einordnung aktueller 
Anwendungen des 3-D-Drucks im Den-
talbereich vorzunehmen (siehe Abb. 28).
Ob die Herstellung eines Produkts ökono-
mischer mit herkömmlichen Fertigungs-
methoden wie beispielsweise Spritzguss-
technik oder mittels 3-D-Druck erfolgt, 
hängt in erster Linie von der Stückzahl 
und der Komplexität des Bauteils ab. Je 
geringer die Stückzahl ist, desto stärker 
kommen die Vorteile der additiven Fer-

tigung zur Geltung. Da man im Dental-
bereich in der Regel die Losgröße 1 hat, 
erscheint die additive Fertigung aus 
diesem Blickwinkel als sehr interessante 
Herstellungsmethode (Abb. 3). Ein wei-
teres Beurteilungskriterium ist die Kom-
plexität eines zu fertigenden Bauteils. Je 
komplexer dieses ist, desto effizienter 
ist der 3-D-Druck. Es gibt auch Bauteile, 
die ausschließlich durch additive Tech-
nologien gefertigt werden können, wie 
beispielsweise unstetig gekrümmte Boh-
rungen. Man spricht dann von einer „Kil-
lerapplikation“ (Abb. 4).

Einteilung additiver  
Fertigungsverfahren

Grundsätzlich lassen sich additive Ferti-
gungsverfahren nach der VDI-Richtlinie 

3404 beziehungsweise der ISO/DIN 
17296 in Bindeverfahren und Abscheide-
verfahren unterteilen (Abb. 5). Bei den Binde- 
verfahren wird zunächst eine komplette 
Schicht eines Materials (flüssig, pulv-
rig, fest) ausgelegt und entsprechend 
den Konturen des Objekts in geeigneter 
Weise verfestigt. Bei den Abscheide-
prozessen wird über eine Düse oder ei-
nen Druckkopf Material kontinuierlich 
oder tropfenförmig abgegeben und als 
Punkt- oder Linienmuster Schicht für 
Schicht abgelegt. Nicht jedes dieser Ver-
fahren ist für eine dentale Anwendung 
geeignet. Bevorzugt eingesetzt werden 
derzeit im Dentalbereich die Laser-
sintertechnologie (SLS, SLM etc.), die 
Stereolithografie (SLA), das Maskenbe-
lichtungsverfahren (DLP) sowie das Poly- 
jet-Verfahren. Andere Differenzierungs-
möglichkeiten sind die Einteilung nach 
den verwendeten Materialien wie 
beispielsweise Metalle, Kunststoffe 
oder Keramiken sowie die Unterteilung 
nach den verschiedenen Anwendungsin-
dikationen. Letztere scheint nach Ansicht 
der Autoren derzeit für den Praktiker der 
interessanteste Ansatz zu sein, um sich 
einen praxisrelevanten, aktuellen Über-
blick zu verschaffen.

Festsitzender und  
herausnehmbarer Zahnersatz  
aus CoCr

Die Hauptindikation für die Lasersin-
tertechnologie ist der Kronen- und Brü-

Abb. 4 Darstellung der komplexitätsabhängigen KostenrechnungAbb. 3 Darstellung der stückzahlabhängigen Kostenrechnung

Bindeverfahren
Stereolithografie (SLA)
Hierzu zählt auch das Maskenbelichtungsverfahren, auch 
Direct Light Processing (DLP) genannt.
Beispiel: Modellherstellung (Dreve Medical)

Selektives Lasersintern (SLM, DMLS)
Aktuell im Dent

Abscheideverfahren
Fused Filament Fabrication (FFF)
Auch FDM (Fused Deposition Modeling) 
genannt. Derzeit werden im Prototypenstadium 
partielle Prothesen aus thermoplastischem 
Nylon gefertigt. 
Beispiel: Valplast (Valplast Int. Corp., Westbury, 
NY)

Direkter 3-D-Druck (3DP)
Bei diesem Verfahren wird das Material direkt 
über einen Druckkopf auf das  
Baufeld aufgetragen.

Polyjet-Verfahren
Das Fotopolymer wird direkt über einen Druck-
kopf auf die Bauplattform aufgespritzt und mit 
Licht ausgehärtet. 
Beispiele: Multijet-Modeling, Multimaterial-3-D-
Druck (Stratasys), Multijet-Printing (3D-Systems)

3-D-Extrusion von Pasten
Dieses Verfahren wird aktuell im Dentalbereich 
nicht verwendet.

Aktuell im Dentalbereich vor allem zur Herstellung von 
Restaurationsgerüsten aus CoCr eingesetzt.
Beispiele: EOS GmbH, Realizer GmbH, Concept Laser 
GmbH

Indirekter 3-D-Druck/Pulverbettdrucken
Das Pulverbettdrucken wird aktuell bei der Herstellung 
von keramischen Sinterschalen angewendet.
Beispiel: WZR ceramic solutions GmbH

Laminated Object Manufacturing (LOM)
Die LOM-Verfahren werden derzeit im Dentalbereich 
nicht eingesetzt.

Abb. 5  Einteilung der additiven Fertigungstechnologien 
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ckenzahnersatz aus einer CoCr-Legierung 
(Abb. 6a bis c). Unter betriebswirtschaftli-
cher Betrachtung ist das Lasersintern im 
Vergleich zum Fräsen von CoCr-Restau-
rationen unabhängig von der Stückzahl 
immer das kostengünstigste Verfahren. 
Insbesondere dieser Aspekt hat zur star-
ken Verbreitung dieser Technologie im 
Dentalmarkt beigetragen. Neben dem 
festsitzenden Zahnersatz liegt der Fokus 
der Hersteller und Forschungseinrich-

tungen derzeit auf der Anfertigung von 
Modellgussprothesen im direkten Laser-
sinterverfahren (Abb. 7)
Erste wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen das hohe Potenzial dieser Technik. 
So konnte in einer aktuellen Studie der 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der 
LMU München gezeigt werden, dass la-
sergesinterte Modellgussklammern den 
gegossenen Klammern sowohl in der Ge-
fügequalität als auch der Überlebensrate 

signifikant überlegen sind (Abb. 8). Aller-
dings muss im Lasersinterverfahren noch 
häufig manuell nachgearbeitet werden, 
um die endgültige Oberflächenqualität 
zu erreichen. Eine Lösung hierfür könn-
te in der sogenannten Hybridfertigung 
(Abb. 9a und b) liegen. 
Die Kombination aus additiven Ferti-
gungstechnologien und subtraktiver 
CNC-Bearbeitung könnte zukünftig die  
kostengünstige Herstellung von NEM-

Abb. 6a Lasergesintertes Brückengerüst aus  

CoCr-Legierung

Abb. 6c Fertiggestellter Zahnersatz auf dem ModellAbb. 6b Brückengerüst nach manueller  

Verblendung von basal

Abb. 7 Im direkten Lasersinterverfahren hergestelltes Modellgussgerüst

Abb. 9a und b Hybridfertigung: Additiv im Lasersinterverfahren hergestellte CoCr-Gerüste werden durch eine CNC-Nachbearbeitung subtraktiv in der  

Passgenauigkeit verfeinert. 

Abb. 8 Lasergesinterte Modellgussklammern (Studie)
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Restaurationen mit höchster Passgenau-
igkeit ermöglichen. Insbesondere im Be-
reich der Implantatprothetik verspricht 
dieser Ansatz interessante Lösungs-
möglichkeiten. Verschiedene Anbieter 
aus dem Bereich des Lasersinterns, der 
CNC-Bearbeitung und der CAM-Pro-
grammierung haben hier individuelle 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

Modellherstellung

Die intraorale (direkte) dreidimensionale 
Erfassung von Daten mit Scansystemen 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Da 
nicht alle Indikationen modellfrei ver-
sorgt werden können, erlangt die digi-
tale Herstellung von Meistermodellen 
zunehmend an Bedeutung. Grundsätz-
lich können die Modelle dabei subtraktiv 
oder additiv hergestellt werden. Beide 

Technologien bieten Vor- und Nachteile. 
Erkennbar ist allerdings, dass die meis-
ten Hersteller mittlerweile auf den 3-D-
Druck dieser Modelle setzen (Abb. 10).
Bevor das Modell additiv gebaut werden 
kann, muss der gescannte Datensatz zu-
nächst in einer Modelbuilder-Software 
verarbeitet werden, um beispielsweise 
Aussparungen für Implantatanaloge oder 
eine Gingivamaske anzulegen (Abb. 11 
und 12) und um das Modell zu „sockeln“ 
(Abb. 13). Es existieren allerdings aktuell 
kaum wissenschaftliche Daten zur Lang-
zeitstabilität und Lagerfähigkeit von  
3-D-gedruckten Modellen. Diese könnten 
jedoch – bei Bedarf – jederzeit erneut aus 
dem vorliegenden Datensatz generiert 
werden.
Das  meistverwendete additive Verfahren 
zur Modellherstellung ist die Stereolitho-
grafie beziehungsweise das Maskenbe-

lichtungsverfahren. Die Stereolithogra-
fie ist das älteste 3-D-Druckverfahren. 
Es wurde 1986 von Charles Hull (Firmen-
gründer von 3D Systems) zum Patent 
angemeldet. Das erste Einsatzgebiet zur 
Herstellung von Modellen mittels Stereo-
lithografie ist seit den 1990er-Jahren die 
additive Anfertigung von Modellen zum 
Tiefziehen von Aligner-Schienen (Align 
Technology, San Josef, CA, USA). Zur Ste-
reolithografie gehören insbesondere 
auch die DLP-Drucker (DLP = Digital Light 
Processing), welche nach dem Masken-
belichtungsverfahren arbeiten. Hierbei 
werden die einzelnen Schichten des 
Bauteils mit einem „Belichtungsschuss“ 
ausgehärtet. Die pixelweise Ansteue-
rung der Belichtung erfolgt über einen 
Beamer mit DMD (Digital Micromirror 
Device). Damit ist es möglich, Lichtsig-
nale pixelweise ein- und auszuschalten. 

Abb. 10 Subtraktiv auf Basis eines Intraoralscans 

gefertigte Langzeitprovisorien auf dem entspre-

chenden additiv im 3-D-Druck (DLP-Verfahren) 

gefertigten Modell

Abb. 11a und b Modelbuilder-Software: a) Datensatz nach Intraoralscan (Trios, 3Shape) mit positionierten 

Implantatanalogen, b) Datensatz des Oberkiefers mit Aussparungen für die spätere Insertion der Implantat- 

Laboranaloge

Abb. 12: Mittels DLP-Verfahren gedrucktes Implantat- und Gegenkiefermodell mit Laboranalogen Abb. 13 Das Sockeln des digitalen Modells in der 

Modelbuilder-Software ermöglicht eine Montage 

im klassischen Artikulator zur Ausarbeitung und 

Kontrolle.
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Die beiden Verfahren sind schematisch in 
Abbildungen 14a und b dargestellt. Die 
Qualität der Bauteile hängt einerseits 
von der Auflösung in der XY-Ebene ab, 

andererseits wird diese maßgeblich von 
der Dicke der einzelnen Schichten und 
der damit verbundenen Stufenbildung  
(Z-Stufung) beeinflusst (Abb. 15).  

Mittlerweile lassen sich unter Verwen-
dung verschiedener 3-D-Druck-Techno-
logien neben Modellen für die Aufnahme 
von Implantatanalogen auch Modelle mit 
individueller Gingivamaske (Abb. 16) und 
Modelle zu Lehr- und Übungszwecken 
(Abb. 17 bis 18) drucken.
Sehr hilfreich und mit einem echten 
Mehrwert verknüpft ist die Verwendung 
von additiv gefertigten Modellen zur 
Umsetzung eines digitalen Mock-ups. 
Das digitale Mock-up wird als Modellda-
tensatz exportiert und additiv gefertigt. 
Nun können auf Basis der physischen 
3-D-gedruckten Modelle entsprechen-
de Tiefziehschienen gefertigt werden, 
mit denen das individuelle Mock-up am 
Patienten durchgeführt werden kann 

Abb. 14a und b Schematische Darstellung der zugrunde liegenden  

Technologie für a) Stereolithografie und b) die Maskenbelichtung

Abb. 16 Additiv im DLP-Verfahren gefertigtes Modell mit Gingivamaske

Abb. 18a bis d a) Datensatz eines natürlichen Zahns, b) Separieren des Datensatzes in Pulpa, Dentin und 

Schmelzanteil, c) Multimaterial-3-D-Druck in naturnaher Farbgebung, d) Multimaterial-3-D-Druck mit 

transparentem Dentin und Schmelzanteil sowie roter Pulpa (Drucker: J750, Stratasys)

Abb. 15 Die Oberflächenqualität wird maßgeblich von der Dicke der einzelnen 

Schichten und der damit verbundenen Stufenbildung (Z-Stufung) beeinflusst.

Abb. 17 Lehrmodell in der Phantomkopfvorrichtung. Mittels 3-D-

Druck lassen sich klinische Situationen unmittelbar in die Lehre 

übertragen (patientenindividuelle Schulungsmodelle).
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(Abb. 19a bis i). Sicherlich kann hier in 
Abhängigkeit der Geometrie, Schichtdicke 
und Optik auch der direkte 3-D-Druck des 
Mock-ups diskutiert werden.

Aufbissschienen

Neben der klassischen Fertigung im 
Streu- und Pressverfahren und der sub-
traktiven Fertigung durch Fräsen ist es 
heute auch möglich, passgenaue Auf-
bissschienen im 3-D-Druckverfahren 

herzustellen. Neben der Genauigkeit 
der Herstellung sind hier jedoch die 
Materialqualität und die damit verbun-
dene Langzeitstabilität sowie die Bio-
kompatibilität entscheidende Faktoren. 
Aktuell liegen noch keine klinischen 
Langzeiterfahrungen mit additiv gefer-
tigten Aufbissschienen vor. Gleichzei-
tig muss untersucht werden, welches 
Elutionsverhalten additiv hergestell-
te Schienen unter Labor- und Mund- 
bedingungen aufweisen. Ein Vergleich 

mit den heute gängigen Verfahren wäre 
daher wünschenswert, um zu entschei-
den, welches Fertigungsverfahren zu den 
besten langfristigen Ergebnissen für un-
sere Patienten führt. 
Allgemein liegt die Messlatte für die er-
reichbare Homogenität und Biokompatibi-
lität durch im subtraktiven  CAD/CAM-Ver-
fahren bearbeitete Hochleistungspolymere 
(zum Beispiel gefräste Schienen) sehr hoch. 
Zudem müssen ebenso Einflussfaktoren 
wie beispielsweise die Positionierung und 

Abb. 19a Ausgangssituation: Zustand nach 

bimaxillärer Umstellungsosteotomie bei Amelo-

genesis imperfecta

Abb. 19g Auffüllen der Tiefziehschienen mit 

Provisorienmaterial (Protemp 4, 3M Deutsch-

land)

Abb. 19d Virtual Try-in: Über-

prüfung des Wax-up-Entwurfs 

mittels 3-D-Gesichtsscan 

(Facehunter, Zirkonzahn, Gais, 

Italien)

Abb. 19c Digitales Wax-up

Abb. 19i Mock-up vor Entfernung der eingesetzten 

Tiefziehschienen

Abb. 19f Tiefziehfolien aus Polyester (Duran), hergestellt mithilfe der 

3-D-gedruckten Modelle

Abb. 19b Intraoralscan der Situation. Die Kieferrela-

tionsbestimmung erfolgte anhand eines Vestibulärscans 

bei eingesetzter Aufbissschiene.

Abb. 19h Einsetzen der Tiefziehschienen

Abb. 19e Additiv gefertigte Modelle des Wax-ups
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Ausrichtung der Werkstücke sowie deren 
Einfluss auf die Stabilität und Haltbarkeit 
untersucht werden. Hierbei scheinen insbe-
sondere der Anstellwinkel auf der Bauplatt-
form und somit der Verlauf der Bauschich-
ten von Bedeutung zu sein (Abb. 20a bis c).

Chirurgieschablonen

Die Fertigung von Chirurgieschablonen 
beispielsweise für die geführte Insertion 

dentaler Implantate stellt aktuell bereits 
ein Standardverfahren im Bereich des 3-D-
Drucks dar (Abb. 21a und b). Grund hierfür 
sind sicherlich die Vorteile der 3-D-Druck-
verfahren wie kostengünstige Fertigung, 
Schnelligkeit und geringer Materialeinsatz, 
die bei dieser Indikation voll zum Tragen 
kommen. Viele Materialhersteller bieten 
mittlerweile  Materialien zur Fertigung von 
Implantatchirurgieschablonen an, einige 
davon sind auch sterilisierbar (Abb. 22). 

Durch die Möglichkeit, vorbereitende Ar-
beitsschritte beispielsweise an das zahn-
technische Labor oder einen Planungs-
service delegieren zu können, gewinnen 
die dreidimensionale implantologische 
Planung und die Herstellung einer Chi-
rurgieschablone auch unter dem wirt-
schaftlichen Aspekt an Attraktivität.
Die Verantwortung für die Planung der 
Implantatposition bleibt dabei selbst-
verständlich immer beim Operateur, der 
die Planung in jedem Fall kontrollieren 
und freigeben muss. Ebenso kann in-
dividuell entschieden werden, ob die 
additive Herstellung in der Praxis, dem 
zahntechnischen Labor oder im zentralen 
Fertigungszentrum erfolgen soll. Hierbei 
sollten jedoch neben den wirtschaftli-
chen Aspekten sowohl der technische, 
zeitliche und personelle Nachbearbei-
tungsaufwand (Abb. 23) als auch die 
Lizenzkosten für die entsprechende 
Planungssoftware in die Entscheidung 
einfließen.
Interessierte Zahnärzte und Zahntechni-
ker können sich in Kursen von Fachgesell-

Abb. 20a bis c Darstellung unterschiedlicher Positionierungsoptionen mit unterschiedlichen Anstellwinkeln. Der Anstellwinkel hat Einfluss auf die Dauer und 

Effizienz des Bauprozesses, die Anzahl der Schienen auf der Bauplattform sowie auch auf den Verlauf der Z-Stufung (Binderlinien) innerhalb des Bauteils.

Abb. 21a und b Unterschiedliche Designs additiv hergestellter Chirurgieschablonen für die geführte Implantatinsertion

Abb. 22 Sterilisierbare Bohrschablone, hergestellt mittels DLP-Druckverfahren (SheraPrint)

FOKUSTHEMA

Digitale Technologien92 BDIZ EDI konkret  I  04.2018



schaften (zum Beispiel DGI-Continuum) 
und Fortbildungsanbietern (zum Beispiel 
teamwork media – Curriculum Implan-
tatprothetik) entsprechendes Fachwissen 
aneignen, um entscheiden zu können, ob 
und wie die 3-D-Planung in den täglichen 
Praxis- und Laborablauf integriert wer-
den kann.

Individuelle Abformlöffel

Die Fertigung individueller Abformlöffel 
(Abb. 24) oder Registratschablonen ist ein 
weiteres Einsatzgebiet für den 3-D-Druck 
im Dentalbereich. Als klarer Vorteil muss 
hier der definierbare und gut kontrollier-
bare Abstand zu den oralen Geweben 
genannt werden, da dies sowohl eine 
homogene Schichtstärke des Abform-
materials als auch im Bereich von Unter-
schnitten eine ausreichende Rückstell-
fähigkeit gewährleistet. Allerdings muss 
sich nach Meinung der Autoren durch 
die Verwendung im 3-D-Druckverfahren 
hergestellter Abformlöffel oder Registrat-
schablonen auch ein klarer Vorteil in der 
Arbeitsweise (digitale Totalprothetik, 
Implantatabformung) ergeben, um den 
zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand 
rechtfertigen zu können. Eine beispiel-
hafte Möglichkeit ist das Design und die 
Herstellung von Implantatabformlöffeln 
bereits auf Basis der dreidimensionalen 
Implantatplanung. Hierzu ist es not-
wendig, die Position der geplanten Im-

plantate aus der 3-D-Planungssoftware 
in die CAD-Software zu importieren, um 
dann einen individuellen Abformlöffel 
mit Aussparungen an den Durchtritts-
stellen der zu inserierenden Implanta-
te zu konstruieren. Auch hier sollte die 
Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen 
verloren werden.

Provisorien

Ein weiterer interessanter Einsatzbereich 
der additiven Fertigung entwickelt sich 
aktuell im Bereich der Provisorien. Einige 
Hersteller wie DMG und Bego bieten hier-
zu bereits zahnfarbene Materialien mit 
einer Zulassung als Medizinprodukt Klas-
se IIa an. Vor dem Hintergrund des zu-
nehmenden Einsatzes von Intraoralscan-
nern scheint durchaus Bedarf nach einer 
schnellen Fertigung von Provisorien auf 
Basis digitaler Datensätze vorhanden 
zu sein. Es sei an dieser Stelle allerdings 
auch wiederum auf die spärliche wissen-
schaftliche Datenlage zu diesen neuen 
provisorischen Materialien hingewiesen.

Prothesen-Try-in 

Im Kontext digital gefertigter Totalpro-
thesen umgehen die meisten Systeme 
die Möglichkeit einer Wachseinprobe. Um 
das Ergebnis der CAD-Konstruktion trotz-
dem vor der Herstellung intraoral über-
prüfen zu können, bietet sich die schnelle, 

kostengünstige Fertigung einer Try-in-
Prothese im 3-D-Druckverfahren an. Zwar 
sind einerseits ästhetische Limitationen 
zu akzeptieren, andererseits können rele-
vante Parameter wie die Ausrichtung der 
Kauebene, Zahnposition und -stellung, 
die Gestaltung des Bukkalkorridors so-
wie die Kieferrelation überprüft werden, 
bevor die definitive Prothese subtraktiv 
hergestellt wird (Abb. 25a und b).

Ausblick

Die in diesem Artikel dargestellte Mo-
mentaufnahme einiger klinischer An-
wendungen öffnet den Blick auf zahl-
reiche weitere Entwicklungen und 
zukünftige Anwendungsgebiete der 
additiven Fertigung. Ein Forschungs-
ansatz der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik der LMU München zeigt den 
simultanen 3-D-Druck eines Zahns aus 
Polymer nach dem Vorbild der Natur im 
Multimaterialdruckverfahren. Auf Basis 
einer Zahnstrukturdatenbank können 
bereits heute Polymer-Try-ins mit indi-
viduellem Dentinkern und umhüllen-
der Schmelzstruktur in einem einzigen 
Druckvorgang mit unterschiedlicher Farb- 
gebung und Transluzenzeinstellung ge-
druckt werden. Diese Try-ins im Sinne 
von Dentinkernkronen können bei der 
Anfertigung des definitiven Zahnersat-
zes wertvolle Informationen für dessen 
ästhetische und biomechanische Gestal-

Abb. 23 Das Post-Processing und der entsprechende Nachbearbeitungs-

aufwand sollten auch bei der Herstellung von Implantatschablonen nicht 

unterschätzt werden. Hier: Abheben der additiv gefertigten Chirurgieschab-

lone von der Bauplattform vor dem Post-Processing.

Abb. 24 Mittels 3-D-Druck hergestellter, individueller Abformlöffel
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Abb. 27a und b Der Schlüssel zur digitalen Ästhetik? a) Naturidentische Dentinkerne auf Basis der Zahnstrukturdatenbank, b) Umsetzung des Restaurations- 

entwurfs im Multimaterial-3-D-Druckverfahren in Polymer.

Abb. 26 Im Multimaterialdruckverfahren hergestellte Try-ins aus Polymer an den Zähne 13 bis 23 (Dentinkern Farbe A3, Schmelzhülle Transparent)

Abb. 25a und b Additiv hergestellte Try-in-Totalprothese
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tung geben (Abb. 26 bis 27). Diese For-
schungsarbeiten sind die Grundlage für 
jegliche zukünftige additive Fertigung 
von festsitzendem Zahnersatz. 
Auch im Bereich des 3-D-Drucks kerami-
scher Materialien existieren verschiede-
ne Technologien auf unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen, die es gilt, in Zu-
kunft klinisch zu bewerten und weiter-
zuentwickeln. Sicherlich liegt das enor-
me  Potenzial der additiven Fertigung in 
der zukünftigen Möglichkeit, Zahnersatz 
hinsichtlich seiner Ästhetik und Biome-
chanik „automatisiert“ zu individualisie-
ren und ihn auf die spezifische klinische 
Situation exakt maßzuschneidern.
Die große zukünftige Herausforderung 
besteht in der genau aufeinander ab-
gestimmten Synchronisation von der 
Optimierung der 3-D-Drucktechnologie 
mit der Materialentwicklung. Als Refe-
renz in Bezug auf die Homogenität und 
Biokompatibilität sind heute subtraktiv 
bearbeitbare Materialien im Metall-, Po-
lymer- und Keramikbereich anzusehen, 
die eine sehr hohe Messlatte darstellen.
Abschließend sei auf die noch sehr 

spärliche wissenschaftliche Datenlage 
und noch nicht vorhandene klinische 
 Langzeiterfahrung zum Thema 3-D-ge-
druckter Zahnersatz hingewiesen. Eine 
Ausnahme stellt nur das Lasersintern 
von CoCr dar. Aktuelle und zukünftige 
Studien müssen sich mit den Themen 
Biokompatibilität, Elution, Langzeitsta-
bilität und Wirtschaftlichkeit auseinan-
dersetzen, um es uns zu ermöglichen, im 
Sinne unserer Patienten die bestmögliche 
Fertigungsvariante und Materialauswahl 
treffen zu können. 
Bereits heute bieten additive Fertigungs-
technologien unter Einsatz verschiedens-
ter Materialien eine große Bandbreite an 
Einsatzmöglichkeiten. Inwieweit diese 
bereits das Plateau der Wirtschaftlich-
keit erreicht haben, hängt stark von 
der Einbindung der Technologie in den 
Arbeitsablauf der einzelnen Praxis oder 
des einzelnen Labors ab. In Abbildung 28 
beschreiben die Autoren ihre Einschät-
zung über den Stand der Einzelanwen-
dungen anhand einer Modifikation des 
Gartner Hype Cycles in Bezug auf die An-
wendung des 3-D-Drucks in der Zahnheil-

kunde. Letztlich sollten jedoch nicht die 
Einsatzmöglichkeiten für eine bestimmte 
Technologie ausschlaggebend sein, son-
dern die Entscheidung sollte immer mit 
Blick auf den Vorteil für die Behandlung 
im Sinne einer Vereinfachung, Erhöhung 
der Qualität und Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit im Sinne unserer Patien-
ten erfolgen. Diese Perspektive hilft, neue 
Technologien und Entwicklungen aus ei-
ner realistischen und praktischen Sicht 
heraus zu beurteilen und eine adäquate 
Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt 
treffen zu können. Es bleibt also span-
nend im Bereich 3-D-Druck in der Zahn-
heilkunde. ■

Abb. 28 Einschätzung der Autoren über den Stand der Einzelanwendungen anhand einer Modifikation des Gartner Hype Cycles in Bezug auf die Anwendung des 

3-D-Drucks in der Zahnheilkunde
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Fallbericht: Sofortimplantation und -versorgung eines Einzelzahnes

Das implantatprothetische  
Behandlungsteam in der digitalen 

und analogen Welt
Ein Beitrag von Krzysztof Chmielewski und Ztm. Björn Roland

3-D-Diagnostik, virtuelle Planung, navigierte Implantation und CAD/CAM-gestützte Fertigung – digitale Prozesse in der 
 Implantatprothetik sind bereits vielfach beschrieben. In diesem Artikel zeigen die Autoren anhand einer Sofortimplantation, 
wie einzelne digitale Bausteine zu einem reibungslosen Ablauf zusammengeführt werden. Einmal mehr wird deutlich, dass 
die  Zusammenarbeit zwischen Zahnmedizin und Zahntechnik in der digitalen Implantologie respektive Implantatprothetik ein 
 Erfolg bestimmender Faktor ist. 

Die dentale Implantologie verzeichnet seit 
Jahren eine kontinuierliche Tendenz zu ei-
ner verringerten Invasivität. Ziel ist einer-
seits eine geringere operative Belastung 
für den Patienten und andererseits eine 
Verkürzung der Therapieabläufe. In diesem 
Sinne werden zunehmend konventionelle 
Operationstechniken durch minimalinva-
sive Methoden ersetzt. Eine begleitende 
Bildgebung während der Therapiephase 
(Diagnostik, Planung, Chirurgie, Prothetik) 
gewährt dabei hohe Sicherheit und Vor-
hersagbarkeit. Das implantatprothetische 
Behandlungsteam bedient sich digitaler 
Hilfsmittel. Die einzelnen Bausteine ver-
schmelzen zunehmend miteinander, so-
dass im Labor theoretisch komplett in der 
digitalen Welt gearbeitet werden kann. 

Während die digitale Diagnostik (zum 
 Beispiel DVT/CT) sowie die virtuelle Pla-
nung der Implantatpositionen seit län-
gerer Zeit häufig integrale Komponenten 
der implantologischen Therapie sind, liegt 
der Fokus aktuell auf den implantatpro-
thetischen Elementen. Die Innovationen 
in diesem Bereich betreffen nicht deren 
CAD/CAM-gestützte Fertigung, sondern 
den eigentlichen Workflow. In vielen Indi-
kationen ist es möglich, den chirurgischen 
Eingriff so vorzubereiten, dass unmittel-
bar nach der Insertion des Implantats die 
prothetischen Komponenten eingesetzt 
werden können – sofern die klinische Situ-
ation eine implantologische Sofortversor-
gung zulässt. Doch auch wenn die digitale 
Prozesskette von A bis Z abbildbar wird, ist 

bei bestimmten Fertigungsschritten der 
analoge Weg vorzuziehen.

Fallbeschreibung

Um die Komplexität an digitalen Abläu-
fen zu beherrschen und die digitalen 
Bausteine im Sinne eines vereinfachten 
Therapieablaufs zusammenzusetzen, ist 
die Abstimmung innerhalb des Teams 
wichtig. Anhand eines Fallberichtes wird 
ein mögliches Vorgehen dargestellt. Das 
implantatprothetische Team arbeitet über 
eine Entfernung von mehr als 1000 Kilo-
metern über Grenzen hinweg. Um diese 
räumliche Distanz zu überbrücken, bieten 
digitale Technologien optimale Möglich-
keiten. In enger Zusammenarbeit mit der 

Abb. 1 Ausgangssituation, Patientin mit Beschwerden am Zahn 23 Abb. 2 Zahn 23 mit kleinem zervikalem Defekt
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Zahnarztpraxis werden im Dentallabor 
präimplantologische Prozesse realisiert. 
Im Fallbeispiel liegen der Praxis zum Zeit-
punkt der Zahnextraktion das individuelle 
Abutment, die provisorische Versorgung 
sowie das Gerüst für die definitive Restau-
ration vor. 

Ausgangssituation

Die anspruchsvolle, 44-jährige Patientin 
konsultiert die Zahnarztpraxis mit Be-
schwerden am Zahn 23 (Abb. 1 und 2). 
Während in der klinischen Situation le-
diglich ein kleiner Defekt im zervikalen 
Bereich zu erkennen ist (Abb. 3), offenbart 
sich in der erweiterten Diagnostik (DVT) 
die Problematik oder die Ursache für die 
starken Schmerzen (Abb. 4). In der 3-D-
Übersichtsaufnahme sowie im Schnittbild 
ist eine externe Wurzelresorption sichtbar, 
wie sie infolge eines Traumas auftreten 
kann. Die verborgene Resorption reicht bis 
zum Wurzelinneren des Zahns 23. Die ves-
tibuläre Knochenlamelle war  völlig intakt. 

Entscheidungsfindung

Der Patientin werden die Diagnose und die 
Notwendigkeit der Extraktion des Zahns 
erläutert. Nach einer Aufklärung fällt die 
initiale Therapieentscheidung zugunsten 
einer Implantattherapie. In Absprache 
mit dem Labor erfolgt eine erweiterte 
Entscheidungsfindung. Demnach soll 
eine Sofortimplantation mit der soforti-
gen Versorgung des Implantats angestrebt 
werden.  Insbesondere in der ästhetischen 
Zone soll die periimplantäre Gewebemor-
phologie bestmöglich erhalten bleiben, 
was zusätzlich zur möglichst zeitnahen 
Versorgung des Implantats ein Ziel des 
Sofortimplantation ist.

Begründung für die Therapiewahl: Durch 
eine frühe Insertion des Implantats soll 
einerseits ein hoher Patientenkomfort 
erzielt werden. Andererseits soll der opti-
male Erhalt der Hart- und Weichgewebe 
forciert werden. Die Insertion eines Im-
plantats in die frische Extraktionsalveole 
gilt als klinisch erprobtes und wissen-
schaftlich dokumentiertes Verfahren. Bei 

entsprechender Voraussetzung können 
gute ästhetische Ergebnisse erzielt und 
ein vorhersagbarer Langzeiterfolg erreicht 
werden [1–4]. Hinsichtlich der Indikations-
stellung sind für eine Sofortimplantation 
prä- sowie intraoperativ multiple Faktoren 
zu berücksichtigen, insbesondere im Front-
zahnbereich. Hierzu zählen beispielsweise 
die unversehrte bukkale Knochenlamelle, 
die intakte knöcherne Alveole und die Ent-
zündungsfreiheit. Zudem bedarf es einer 
ausreichenden implantologischen Erfah-
rung, die auch im digitalen Workflow den 
Therapieerfolg maßgeblich bestimmt. Zu-
dem obliegt die Sofortversorgung einiger 
grundlegender Regeln, wie zum Beispiel 
ausreichend hohe Primärstabilität, exakte 
Implantatplatzierung und eine möglichst 
große Implantat-Knochen-Kontaktfläche. 

Vorbereitende Maßnahmen

Geplant ist, unmittelbar nach der Inser-
tion das definitive Abutment einzubrin-
gen und dieses im weiteren Verlauf der 
Therapie nicht mehr entfernen zu müs-
sen. Die Bereitstellung eines individuellen 
Abutments zum Zeitpunkt der Implan-
tatinsertion ist eine mit digitalen Tech-
nologien lösbare Herausforderung für 
den Zahntechniker. Doch es bedarf einer 
guten Zusammenarbeit mit der Praxis. 

Datenversand von der Praxis  
an das Labor

Dem Dentallabor werden zwei digitale 
Datensätze des Oberkiefers sowie ein 
Datensatz des Gegenbisses zugestellt 

Abb. 3 Zervikaler Defekt am Zahn 23 in der Nahaufnahme

Abb. 4 Externe Wurzelresorption am Zahn 23 in der 3-D-Diagnostik (DVT) 
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(Abb. 5). Ein digitales Modell entspricht 
der Ausgangssituation. Für das andere 
digitale Modell ist der Zahn 23 radiert 
worden. Zusätzlich erhält der Zahntechni-
ker den Web-Zugriff auf die in der Praxis 
vorbereitete virtuelle Implantatplanung 
(CoDiagnostiX, Dental Wings) (Abb. 6). 
Gemeinsam wird die Positionierung des 
Implantats regio 23 besprochen, wobei 
der zahntechnische Blickwinkel insbe-
sondere für das adäquate prothetische 
Ergebnis wichtig ist. 

Herstellen Bohrschablone (digital)

Nach dem Verriegeln der Implantatpla-
nung kann direkt in der Planungssoftware 
die Bohrschablone konstruiert werden. 
Eingearbeitet werden in diesem Fall die 
Bohrhülsen für das passende Implantat-
system (Bone Level Tapered, Straumann) 
(Abb. 7). Die Hülsen sind zylindrisch und 
haben einen kleinen Rand im oberen Be-
reich (T-Hülse). Das Design der Bohrscha-
blone wird derart gestaltet, dass sie auf 
den Zähnen ausreichend abgestützt ist 
und während der Implantatinsertion we-
nig behindert. Erneut ist die Abstimmung 
zwischen Zahntechniker und Zahnarzt 
wichtig, denn das Design der Schablone 
orientiert sich an den Bedürfnissen des 
Implantologen. Die Autoren bevorzugen 
eine in ihrer Dimension reduzierte Bohr-
schablone, die zum Beispiel bei einem 
 Einzelzahnimplantat mesial sowie distal 
auf drei bis vier Zähnen abgestützt ist. 
Sichtfenster ermöglichen die Kontrolle der 
Platzierung im Mund. Der STL-Datensatz 
wird aus der Planungssoftware exportiert 
und an die Fertigungseinheit übergeben 
(Abb. 8 und 9). Dem Zahntechniker ob-
liegt die Entscheidung, ob die Schiene im 
additiven oder subtraktiven Verfahren 
hergestellt werden soll. Beide Varianten 
sind möglich. In diesem Fall erfolgt das 
Herstellen der Bohrschablone mit dem 
3-D-Drucker. Die Bohrhülse wird danach 
in die Schablone eingeklebt.

Herstellen Implantatmodell (digital)

Für das Herstellen der provisorischen 
Krone soll die digitale Welt nicht verlas-

Abb. 5 Digitales Modell des Oberkiefers, links: Situationsmodell,  rechts: Situationsmodell 

mit radiertem Zahn 23  

Abb. 6 Planung der Implantatposition regio 23 im 3-D-Planungsprogramm

Abb. 7 Konstruktion der Bohrschablone mit der 

entsprechenden T-Hülse

Abb. 9 Im 3-D-Druck gefertigte Bohrschablone vor dem Verkleben der Hülse

Abb. 8 Konstruierte Bohrschablone in 

zwei Ansichten
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sen werden. In der Vergangenheit wurde 
ein physisches Gipsmodell mithilfe der 
Bohrschablone so präpariert, dass die Re-
stauration direkt auf dem Modell herge-
stellt werden konnte. Dies funktionierte 
sehr gut. Im Rahmen der digitalen Mög-
lichkeiten kann man jedoch aus der Pla-
nungssoftware heraus ein digitales Modell 
mit einer entsprechenden Aussparung für 
das Laboranalog anfertigen. Das Laborana-
log wird vermessen und in einem speziel-
len Modul der  CoDiagnostiX-Software der 
STL-Datensatz mit Laboranalog exportiert. 

An der Position des Implantats wird im 
digitalen Modell ein Zylinder ausgespart 
und der Datensatz mittels Drucker in ein 
physisches Modell überführt (Abb. 10). 
Das Laboranalog kann nun im Modell fi-
xiert werden. Um einen Tiefenstopp zu 
simulieren, lässt man das Analog leicht 
den Modellboden perforieren (Abb. 11). 
Da das Modell keine exakte Referenzie-
rung hat, kann das Laboranalog theore-
tisch um 360° gedreht werden. Daher er-
folgt eine Indexierung des Laboranalogs 
über die Bohrschablone, deren spezielle 

Aussparung mit den Markierungen am 
Einbringinstrument übereinstimmt. Der 
Zahntechniker fixiert mit Bohrschablone 
und Einbringinstrument das Laboranalog 
an exakter Position. Somit gibt das Mo-
dell 1:1 die Situation wieder, die nach der 
Inser tion des Implantats erwartet wer-
den kann. Das Herstellen der Zahnfleisch-
maske mit dem ausgeformten Emergenz-
profil erfolgt mittels Vorwall aus einem 
Silikon (Abb. 12). Im vorliegenden Fall 
lässt sich der Gingivaverlauf von der Aus-
gangssituation kopieren.

Abb. 10a Vermessen des Laboranalogs und 

Aussparen der Implantatposition

Abb. 11 Einbringen des Laboranalogs in das 

Modell. Der Durchtritt am Modellsockel fungiert 

als eine Art Tiefenstopp.

Abb. 10b Virtuelles und physisches 

Implantatmodell ohne Laboranalog 

Abb. 12 Herstellen der Gingivamaske mit definiertem Emergenzprofil über einen Silikonschlüssel
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Herstellen individuelles  
Abutment (digital)

Diagnostik, Implantatplanung und Im-
plantatmodell liegen vor. Für das Anfer-
tigen des individuellen Abutments sowie 
der temporären Krone gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten. Beispielswei-
se kann das physische Implantatmodell 
mit einem Scankörper versehen und di-
gitalisiert werden. Möchte man sich aber 
weiterhin im virtuellen Raum bewegen, 
können spezielle Features der Planungs-
software genutzt werden. Der STL-Da-
tensatz mit geplantem Implantat wird 
zusammen mit einem virtuellen Scan-
körper „verschmolzen“, exportiert und in 
die Konstruktionssoftware ( Exocad) über-
tragen (Abb. 13 und 14). Vorteil ist, dass 
das Modell nicht gescannt werden muss 
und – situationsbezogen – modellfrei 
gearbeitet werden kann. In der Implan-
tatbibliothek der CAD-Software werden 
Implantattyp (Bone Level Tapered, Strau-
mann) und  -größe (ø 4,1 mm, RC) ausge-
wählt und das individuelle  Abutment kon-
struiert (Abb. 15). Die Höhe des Aufbaus 
oder der Titanbasis (Vario Base) kann im 
Abutmentdesigner individuell entspre-
chend der spezifischen Patientensituation 
ausgewählt werden. In diesem Fall kommt 
eine Vario Base GH 1 (Gingivahöhe) zur 
Anwendung. 

Als Orientierung für die Zahnform und 
 -dimension dient die Ausgangssituation, 
die eingeblendet werden kann. Konstru-
iert wird ein Hybridabutment, welches 
aus Zirkonoxid (Katana HT 12, Kuraray 
 Noritake) gefräst und mit Befestigungs-
zement (Panavia V5, Kuraray Noritake) auf 
der Titanbasis (Vario Base, Straumann) 
verklebt wird.

Herstellen temporäre Krone und 
definitives Gerüst (digital)

Es folgen eine Kontrolle des Abutments 
auf dem Implantatmodell und die Digita-
lisierung der Situation für das Herstellen 
der temporären Krone (Abb. 16). Theo-
retisch kann dieser Schritt umgangen 
und auf direktem Weg digital weiterge-
arbeitet werden. Die analoge Kontrolle 

Abb. 13 Verschmelzen von STL-Datensatz des Modells mit Implantat und Scankörper

Abb. 15a Das konstruierte Abutment auf dem virtuellen Modell 

Abb. 14 Konstruktion des Abutments in der CAD-Software 

Abb. 15b Virtuelle Darstellung des Hybridabutments auf dem Implantat
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bietet jedoch zusätzlich Sicherheit. Die 
konstruierte Krone (Abb. 17) wird aus ei-
nem CAD/CAM-Komposit (breCAM.HIPC 
 bredent) herausgeschliffen und fertigge-
stellt (Abb. 18). 

Da man sich mit allen „finalen“ Daten 
ohnehin in der CAD-Software befindet, 
kann zu diesem frühen Zeitpunkt auch 
das Gerüst für die definitive Krone konst-
ruiert und gefräst werden, in diesem Fall 
aus Zirkonoxid (Katana HT 12). Dies hat 
den Vorteil, dass das Gerüst mit an die 
Praxis versandt und nach der Osseointe-
gration ohne weiteren Zwischenschritt 
für die Überabformung aufgebracht 
werden kann. 
Die beiden Variablen bei diesem Vorge-
hen sind die Zahnfleischsituation (sollte 

stabil bleiben) sowie die nachträgliche 
Modifikation am Aufbau (darf nicht er-
folgen). Dies ist im Behandlungsteam 
zu kommunizieren. Sollte eine nach-
trägliche Modifikation des Abutments 
notwendig werden, ist das Gerüst nicht 
mehr zu nutzen. Auch das Verwenden 
des definitiven Abutments ist dann zu 
hinterfragen beziehungsweise zu disku-
tieren. Ein Nachschleifen oder  Anpassen 
sowie eine Überabformung sind theore-
tisch möglich, aber mit Einschränkungen 
verbunden. Einerseits ist das Material 
Zirkonoxid im Mund schwierig so exakt 
zu beschleifen, wie es für das Erreichen 
eines optimalen Ergebnisses notwendig 
wäre. Andererseits kann ein nachträgli-
ches Bearbeiten zu Materialschädigun-
gen führen. Die höchste Präzision wird 

erreicht, wenn das Abutment im Labor 
erstellt und nicht mehr nachgearbeitet 
wird. Das Konzept „one-abutment-one-
time“ funktioniert erfahrungsgemäß 
gut, wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Es bedarf einer gezielten Fall-
auswahl, bei welcher viele Faktoren eine 
Rolle spielen. Alternativen sind ein ver-
schraubtes Provisorium aus Komposit 
und das Anfertigen des individuellen Ab-
utments zu einem späteren Zeitpunkt. 
Dieses Konzept wird von den Autoren 
bei zirka 60 bis 70 Prozent aller Fälle an-
gewandt. Im vorliegenden Fall war die 
Ausgangssituation optimal für die Vor-
gehensweise „one-abutment-one-time“.

Der Praxis werden zum Zeitpunkt des chi-
rurgischen Eingriffs die Bohrschablone mit 

Abb. 16 STL-Datensatz des Modells zum Herstellen 

der temporären Krone

Abb. 18 Das auf einer Titanbasis verklebte Abutment und die temporäre Krone

Abb. 17b Virtuelle Krone vor dem Ausschleifen aus 

einem CAD/CAM-Komposit

Abb. 17a Konstruktion der temporären Krone in der 

digitalen Welt
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Hülse, das individuelle  Abutment, die tem-
poräre Krone sowie das  Zirkonoxid-Gerüst 
zugestellt (Abb. 19). Zudem erhält der 
Zahnarzt einen Einbringschlüssel, der die 
präzise Kontrolle der Abutmentpassung 
unterstützt. Dies ist der erste physische 
Postversand; bislang erfolgte die Daten-
kommunikation ausschließlich digital. 
Insbesondere für implantatprothetische 
Teams, die auf eine weitere räumliche 
Distanz miteinander arbeiten, bringt das 
Kosten- und Zeitvorteile.

Chirurgischer Eingriff 

Nach einer lokalen Anästhesie erfolgt 
die Extraktion des Zahns 23. Hierbei ist 
grundsätzlich atraumatisch vorzugehen. 
Insbesondere die bukkale Knochenla-
melle sollte für eine Sofortimplanta-
tion unversehrt bleiben. Es wird ohne 
Lappenmobilisation gearbeitet, um das 
Risiko der Narbenbildung zu umgehen 
und die Blutversorgung der bukkalen 
Lamelle nicht zu stören. Aufgrund der 

stark perforierten Wurzel ist der Zahn 
trotz behutsamen Vorgehens fraktu-
riert (Abb. 20). Um eine Verletzung der 
Knochenwand zu verhindern und das 
Gewebe maximal zu schonen, wird der 
Wurzelrest mit einer Art „Lift-System“ 
(Benex-Extraktor, Meisinger) atrauma-
tisch entfernt (Abb. 21). 
Die Anforderungen an eine Sofortimplan-
tation sind erfüllt (Abb. 22). Die Bohr-
schablone wird aufgebracht, wobei die 
Sichtfenster als Indikator für einen präzi-

XXX

XXX

Abb. 19a Die implantatprothetischen Komponenten, …

Abb. 19c … die Bohrschablone werden an die Praxis versandt.

Abb. 19b … die Positionierungsschiene für das Abutment und …

Abb. 20 Frakturierter Wurzelrest in der Alveole

Abb. 22 Situation nach der Extraktion Abb. 21 Gewebeschonende Extraktion der 

Wurzel mit Benex-Extraktor

Abb. 23 Kontrolle der Bohrschablone auf 

Passung
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Abb. 24a Das chirurgische Protokoll als Vorgabe für die Aufbereitung und Insertion des Implantats

von Index) muss mithilfe der Schablone 
 abschließend kontrolliert werden (Abb. 
26). Das Implantat hat eine Primärsta-
bilität von mehr als 35 Ncm, sodass eine 
Sofortversorgung realisiert werden kann 
(Abb. 27). Der Bereich rund um das Im-
plantat wurde mit Knochenersatzmate-
rial (CeraBone, Botiss) aufgefüllt.

sen Sitz auf den Zähnen dienen (Abb. 23).  
Die Implantatbettaufbereitung erfolgt 
mit dem entsprechenden Instrumen-
tarium (Straumann Guided Surgery) 
(Abb. 24). Basierend auf dem virtuellen 
Plan, bei dem Hülsendurchmesser und 
die Hülsenposition ausgewählt worden 
sind, gibt das chirurgische Protokoll 

die jeweils korrekte Kombination von 
Bohrlöffel-Zylinder und Instrumenten 
vor. Auch die Insertion des Implantats 
erfolgt durch die Schablone (Abb. 25). 
Ein sogenannter Stoppschlüssel ras-
tet in das Transferteil ein und wird zur 
Tiefenkontrolle  verwendet. Die Implan-
tatpositionierung (Höhe, Ausrichtung 

Abb. 24b Schablonengeführte Implantatbettaufbereitung

Abb. 26 Indexkontrolle: Übereinstimmung der Markierung am Einbring-

schlüssel mit der Referenz an der Bohrschablone

Abb. 25 Insertion des Implantats regio 23

Abb. 27 Das Implantat regio 23 in situ mit einer Primärstabilität von 

mehr als 35 Ncm
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Einsetzen der temporären  
Versorgung (analog)

Das Hybridabutment wird auf dem Im-
plantat verschraubt (Abb. 28 und 29). Für 
das Einsetzen der provisorischen Krone 
dient eine Zementierhilfe, was insbeson-
dere im Rahmen einer Sofortversorgung 
vorteilhaft ist (Abb. 30). Ein Duplikat des 
Implantataufbaus ist auf einem Kunst-
stoffstick befestigt. Zügig wird der provi-
sorische Kleber in die Krone eingebracht 
und auf das Duplikat – bis kurz vor End-
position – aufgesetzt. Zirka 95 Prozent des 
nicht benötigten Befestigungsmaterials 
quellen heraus. Das austretende Material 

wird mit einem Schwämmchen entfernt, 
die Teile werden getrennt und die Krone 
im Mund auf das Abutment gesetzt. Es tre-
ten kaum Zementreste aus; trotzdem ist 
ausreichend Material für eine sichere Be-
festigung vorhanden. Die Gefahr etwaiger 
Zementreste im Sulkus beziehungsweise 
 periimplantären Bereich kann mit diesem 
Vorgehen weitestgehend eliminiert wer-
den. Nach einer abschließenden Kontrolle 
werden alle statischen sowie dynamisch- 
funktionellen Kontakte auf der temporären 
Krone entfernt (Abb. 31–33).

Bei der Kontrolle offenbart sich eine 
Ungenauigkeit, die im analogen Vor-

gehen eventuell eher aufgefallen wäre 
(Abb. 34). Die mesiale Kontaktfläche 
der Krone regio 23 ist nicht vorhanden, 
wobei der distale approximale Bereich 
ohne Nacharbeit optimal passt. Auf dem 
Modell waren beide Kontaktflächen vor-
handen. Bei einer Fehlerrecherche fällt 
auf, dass beim Radieren des Zahns 23 
auf dem Modell der Ausgangssituation 
eine hauchfeine „Nut“ des Zahns nicht 
entfernt worden ist. Da die Oberflä-
chenzeichnung eines gedruckten Mo-
dells nicht so scharf ist wie bei einem 
Präzisionsgipsmodell ist diese überste-
hende distale Kante an Zahn 22 nicht 
aufgefallen.

Abb. 31a und b Entfernen aller statischen und dynamisch-funktionellen Kontakte auf der temporären Implantatkrone

Abb. 29 Das Zirkonoxid-Abutment in situ

Abb. 30a und b Zementierhilfe als wertvolles Hilfsmittel beim kritischen Umgang mit Befestigungszement nach Implantatinsertion

Abb. 28 Aufschrauben des Hybridabutments auf das frisch inserierte Implantat
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Abb. 33 Situation einige Tage nach der InsertionAbb. 32 Postoperative Kontrolle am DVT

Abb. 34a und b Fehlerrecherche: Ein hauchfeiner Rest des radierten Zahnes 23 an der distalen Fläche 22 ist Grund für die fehlende mesiale Kontaktfläche an der 

temporären Krone 23.   

Versand von der Praxis an das Labor

Vier Monate nach der Implantatinser-
tion zeigt sich eine gut ausgeheilte Situ-
ation. Das Implantat ist osseointegriert 
und das Weichgewebe gesund und wie 
gewünscht ausgeformt. Die provisori-
sche Krone wird entfernt, die Gerüst-
kappe eingesetzt und die Situation 
abgeformt. In der Praxis erfolgt eine de-

taillierte Farbbestimmung, die fotogra-
fisch dokumentiert wird (Abb. 35). Fotos 
mit polarisierenden Filtern geben dem 
Zahntechniker zusätzliche Informatio-
nen für die individuelle Schichtung der 
Krone (Abb. 36). Die Überabformung mit 
Gerüstkappe wird postalisch versandt 
(Abb. 37). Alle anderen Informationen 
werden auf digitalem Weg an das Labor 
übertragen.

Herstellen der definitiven  
Krone (analog)

Zahnarzt und Zahntechniker sollten sich 
im Vorfeld darüber austauschen, wann 
der digitale Weg Vorteile hat und wann 
das klassische, analoge Vorgehen vorzu-
ziehen ist. Das Herstellen der finalen Re-
stauration erfolgt in der analogen Welt, 
denn insbesondere im Frontzahnbereich 

Abb. 36 Foto der Situation mit Polarisationsfilter zur besseren 

Farbkommunikation

Abb. 35 Bild der Farbbestimmung zum Her-

stellen der definitiven Krone

Abb. 37 Überabformung mit Zirkonoxid-

Gerüst
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bedarf es der individuellen, handwerk-
lichen Fertigkeiten. Zudem ist im Sinne 
einer exakten Reproduktion der Oberflä-
chenmorphologie im Frontzahnbereich 
ein herkömmliches Präzisionsmodell vor-
zuziehen, welches die natürliche Mikro- 
beziehungsweise Makrotextur detailliert 
wiedergibt. Es wird ein physisches Meis-
termodell aus Gips gefertigt und die Ge-
rüstkrone entsprechend der Farbbestim-
mung individuell verblendet (Noritake 
CZR, Kuraray Noritake) (Abb. 38 und 39). 

Versand vom Labor an die Praxis 

Der zweite postalische Versand vom La-
bor in die Praxis beinhaltet nun bereits 
die fertige Implantatkrone (Abb. 40). Die 
temporäre Krone wird entnommen und 
die keramische Krone eingegliedert.

Ergebnis

Die Implantatkrone fügt sich harmo-
nisch in die Zahnreihe ein. Zur optisch 

gesund erscheinenden Ausgangssitua-
tion ist kaum ein Unterschied erkennbar  
(Abb. 41). Die anspruchsvolle Patientin 
ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden und 
zeigt sich insbesondere vom relativ kom-
fortablen Therapieablauf beeindruckt.

Zusammenfassung

Das beschriebene Vorgehen entspricht 
dem Stand der Technik zu dem Zeitpunkt, 
als der Fall gelöst worden ist (2016). 
 Zwischenzeitlich gibt es einige Neuerun-
gen in der Software, zum Beispiel für das 
Herstellen des Implantatmodells.

Digitale Prozesse in der Implantatpro-
thetik fusionieren zunehmend. Theo-
retisch kann der Zahntechniker bei 
vielen  Situationen komplett in der digi-
talen Welt arbeiten. Somit können einige 
 Arbeitsschritte eingespart (zum Beispiel 
postalischer Versand) und Therapieschrit-
te (zum Beispiel Überabformung Abut-
ment) reduziert werden. Sowohl auf 

zahnärztlicher als auch auf zahntech-
nischer Seite sind digitale Technologien 
zum wertvollen Bestandteil der Arbeit 
geworden, wobei abzuwägen ist, auf 
welchem Weg das jeweilige Ziel „besser“ 
erreicht werden kann. Grundsätzlich ist 
die Abstimmung der Prozesse und die 
gute Kommunikation zwischen der Pra-
xis und dem Labor ausschlaggebend für 
ein erfolgreiches Therapieergebnis. ■

Abb. 39 Fertige Krone (links) und virtuelle Darstellung von Gerüst und Ver-

blendung

Abb. 38 Zirkonoxid-Gerüst als innerer Kern der Krone vor dem manuellen 

Verblenden 

Abb. 40 Die verblendete Krone auf dem Präzisionsgipsmodell Abb. 41 Eingesetzte Implantatkrone. Harmonie in Form, Farbe und im 

Gingivaverlauf

Kontakt

Krzysztof Chmielewski, SmileClinic
Szymanowskiego 2 
80-280 Danzig / Polen
www.smileclinic.pl

Ztm. Björn Roland 
Dental-Design Schnellbächer & Roland 
GmbH & Co.KG
Raiffeisenstraße 7
55270 Klein-Winternheim
www.dental-design.de
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Erstes Kite & Education-Symposium von Bien-Air und mectron

Frische Brise auf Sylt
Erstmals fand vom 2. bis 7. September 2018 in Rantum auf Sylt das Kite & Education-Symposium für zahnärztliche Chirurgie 
statt. Die Veranstaltung von Bien-Air und mectron stand unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. mult. Robert Sader 
aus Frankfurt/Main und bot täglich Vorträge sowie Intensivworkshops zu den jeweiligen Themengebieten. Die Konzepte wurden 
so aufgearbeitet und präsentiert, dass sie sofort in der Praxis umsetzbar sind.

Das zwischen Nordseebrandung und Wat-
tenmeer gelegene „Dorfhotel“ in Rantum 
bot den idealen Rahmen für die Veran-
staltung Kite & Education. Das junge und 
motivierte Referententeam aus Wissen-
schaft und Praxis gab einen Überblick zum 
aktuellen Wissensstand in den Themen 
Weichgewebemanagement und Prophyla-
xe, Platelet Rich Fibrin (PRF), Implantologie 
4.0, Periimplantitis, Augmentationstechni-
ken und Hartgewebemanagement sowie 
Naht- und Freilegungstechniken. 
Am Sonntagmorgen startete das Sym-
posium mit dem Eröffnungsvortrag von 
Dr. Dr. Ulrich Stroink, Düsseldorf, über an-
spruchsvolle Implantatversorgungen bei 
reduziertem Knochenangebot. Es folgte 
Dr. Christopher Köttgen aus Mainz, der ein 
parodontologisches Praxiskonzept von 
der Neuaufnahme eines Patienten bis zur 
unterstützenden  Parodontitistherapie im 
Kontext einer Gesamtsanierung vorstellte. 
Mit dem Hands-on zum Weichgewebe-
handling und Nahttechniken bei regene-
rativen parodontologischen Eingriffen mit 
der Bone-Lamina-Technik, kam am Nach-
mittag die Praxis zum Zuge. Am Abend 
eröffnete Prof. Sader dann offiziell den 
sportlichen Kongress auf der  Nordseeinsel. 
Der nächste Tag bot ausreichend Gelegen-
heit zum wassersportlichen Ausgleich mit 
Kitesurfen, um sich am Nachmittag wie-
der ganz konzentriert der Zahnmedizin 
zuwenden zu können. Hier war die PRF-
Technik der Schwerpunkt im Vortrag von 
Dr. Dr. Eik Schiegnitz, Mainz, und dem an-
schließenden Workshop über die Herstel-
lung der PRF-Matrix und flüssigem i-PRF. 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Peer Kämmerer hatte die 
Pathogenese, Risikofaktoren und Diagnos-
tik der Periimplantitis und die wichtigsten 
Faktoren zur Prävention sowie das Abrech-

nungsverfahren bei der Periimplantitisthe-
rapie zum Thema. Wie es das praxisnahe 
Konzept aus Theorie und Praxis vorsah, 
folgte dem Referat das Hands-on zur chir-
urgischen Periimplantitistherapie mit Frei-
legung von Implantaten, offener Küretage 
und Vermittlung von GBR-Techniken. 
„Was im Notfall zu tun ist“, erklärte Prof. Dr.  
Dr. Ralf Smeets vom UKE Hamburg in sei-
nem Vortrag über die Behandlung von Ri-
sikopatienten in der zahnärztlichen Praxis. 
„Schon aufgrund der Alterspyramide spie-
len Risikopatienten mit Erkrankungen wie 
Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz oder 
Hypertonie mit Medikation eine zuneh-
mende Rolle in der Praxis“, sagte Smeets, 
der das Thema sehr verständlich mit vie-
len Praxisbeispielen vermittelte. Dabei 
müssten insbesondere Aus- und Wechsel-
wirkungen auf die zahnärztliche Therapie 
beachtet werden. Auch wenn der Zahnarzt 
zunächst einmal nach § 276 BGB verpflich-
tet ist zu helfen, sei es keine Schande, bei 
Risikofällen gleich den Notarzt mit ins 
Boot zu holen. Dafür seien  diese da und es 
gehe schließlich auch darum, sowohl den 

Patienten als auch sich selbst abzusichern, 
betonte Smeets. 
Prof. Dr. Dr.  Daniel Rothamel, Mönchen-
gladbach, referierte über etablierte und 
kreative Techniken zur Behandlung von 
Kieferdefekten in der implantologischen 
Praxis. So wurde den Teilnehmern unter 
anderem die Bio-Bag-Technique sowie 
die Sausage-Technique an vielen Fallbei-
spielen erklärt. Beim Hands-on durften 
sich die Teilnehmer unter Anleitung von  
Prof. Rothamel am Piezosurgery- und Bien-
Air-Chirurgiemotor ausprobieren. 
Am letzten Kongresstag stellte Dr. Stefan 
Schnitzer, Georgsmarienhütte, das Weich-
gewebemangement in den Fokus seines 
Vortrags. In zwei Fallbeispielen zeigte 
Schnitzer Vergleichsbilder genetisch be-
dingter Zahn- und Weichgewebeprobleme 
am Beispiel einer Familie. Den Abschluss-
vortrag gestalteten Andreas Clauder und 
Dr. Thomas Clauder, Hamburg, zum The-
ma Zahnerhalt. Dabei ging es um Pro und 
Kontra, also für oder gegen den Zahnerhalt 
aus der Sicht der Praxis. Andreas Clauders 
Schlusswort zum Thema Zahnerhalt lau-
tete: „If in doubt, take it out“.

Niederlassungsleiter Peter König von 
 Bien-Air und Lars Drekopf, Head of Sales 
and Marketing von mectron, dankten zum 
Abschluss allen Teilnehmern und Referen-
ten und ließen  das begeistert aufgenom-
mene erste Symposium Kite & Education 
mit stimmungsvollen Erinnerungsaufnah-
men nochmals Revue passieren. 
„Immer eine Handbreit Wasser unterm 
Kiel“ heißt es wieder am 1. bis 6. Septem-
ber 2019 für das nächste   Kite & Education-
Symposium auf Sylt. ■
 
 RH
 

Das Kite & Education-Symposium stand unter 

der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. mult.  

Robert Sader. 
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Implantologiekongress von Dentsply Sirona in Hamburg

„Implants and more“
Mit rund 300 Teilnehmern war die Veranstaltung „Implants and more“ von Dentsply Sirona am 7. und 8. September im Empire 
Riverside Hotel in Hamburg schon Monate vorher ausgebucht. Die Teilnehmer waren begeistert von den Vorträgen der renom-
mierten Referenten.

Nach der Eröffnung durch den Vertriebs-
leiter von Dentsply Sirona Implants, 
 Stefan Markus Schulz, und den Moderator 
der Veranstaltung, Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets, 
referierte Prof. Dr. Christian Mertens aus 
Heidelberg zum Thema „Therapiekon-
zepte im digitalen Workflow“. Anhand 
etlicher Fallbeispiele beschrieb er das 
heute mögliche digitale Vorgehen von 
der Planungsphase über die chirurgische 
Therapie, die digitale Abformung, die 
Herstellung des Zahnersatzes im Labor 
bis zur Eingliederung der finalen Arbeit 
am Patienten. Sein Fazit war, dass dank 
digitaler Verfahren die Vorhersagbarkeit 
des therapeutischen Ergebnisses deut-
lich zunimmt, insbesondere wenn alle 
an der Versorgung beteiligten Personen 
vom Chirurgen über den Zahntechniker 
bis zum Prothetiker in die Therapiepla-
nung einbezogen werden.
Als zweiter Referent sprach Prof. Dr. Daniel 
Grubeanu, Trier, über die „Obligaten Fak-
toren in der periimplantären  Ästhetik“. Er 
beleuchtete anhand zahlreicher Fallbei-
spiele diese Faktoren im Detail: die Be-
handlung von Hart- und Weichge webe, 
Implantationszeitpunkt, Planung der kor-
rekten dreidimensionalen Implantatposi-
tion, Material und Defektanatomie sowie 
das Provisorium und individuelle Abut-
ments. Werden diese fünf Faktoren be-
achtet und akribisch ausgeführt, können 
optimale ästhetische Ergebnisse erzielt 
werden. Als letzter Sprecher des Freitags 
referierte Prof. Dr. Georgios Romanos aus 
New York zum Thema „Zukunft in der 
Implantologie“. Für ihn sind Prävention 
und Risikomanagement, neue (digitale) 
Technologien, die interprofessionelle 
Ausbildung sowie die Gesundheitsför-
derung die  Schlüssel für zukünftige Ent-
wicklungen.

Am Samstagmorgen eröffnete Prof. Dr.  
Fouad Khoury die Veranstaltung mit dem 
Thema „Intraorale Knochenentnahme-
techniken“. Für Prof. Khoury ist autogener 
Knochen nach wie vor der Goldstandard 
bei intraoraler Knochendefektdeckung. 
Zur Gewinnung des Knochens beschrieb 
er anhand vieler Fallbeispiele insbeson-
dere die Entnahme von Karotten mittels 
Trepanbohrern sowie die Herauslösung 
von Knochenblöcken mit der MicoSaw 
aus der Linea obliqua externa.
Nach der Kaffeepause zündeten Dr.  Peter 
Gehrke und Ztm. Carsten Fischer ein wah-
res Feuerwerk zum Thema „Neue Hori-
zonte in der Implantatprothetik – digital, 
zementiert/verschraubt“. Ihre Betrach-
tungen gingen von der Biologie des 
periimplantären Weichgewebes über 
Standardabutments versus customized 
Abutments, zementierte versus ver-
schraubte Suprakonstruktionen, zweitei-
lige Klebeabutments bis hin zur Rauigkeit 
individuell gefertigter Abutments und 
der Notwendigkeit zur Reinigung vor der 
Insertion am Patienten. Ihr Fazit – man 
muss Prozesse analog beherrschen, be-
vor man erfolgreich digitale Technologien 
einsetzen kann.
Vor der Mittagspause fanden dann drei 
parallel verlaufende Workshops statt. 
Dr. Martin Christiansen gab „Praktische 
Tipps aus der Praxis für die Praxis“, Ztm. 
Carsten Fischer zeigte    „ CAD/CAM-Abut-
ments: digitale Lösungen für analoge 
Herausforderungen“ und  Diplom-ZT Olaf 
van Iperen präsentierte „Vergleichende 
wissenschaftliche Daten zur Versorgung 
auf Stegen, Teleskopen und verschraub-
ten Brücken“. Zum Abschluss der Veran-
staltung referierte der Motivationstrainer 
Marc Gassert äußerst lebendig und hu-
morvoll zum Thema „Nicht das Anfangen 

wird belohnt, sondern das Durchhalten“.
Neben den fachlich ausgesprochen an-
spruchsvollen Vorträgen hatten die Teil-
nehmer dieser Veranstaltung auch die 
Möglichkeit zum kollegialen Erfahrungs-
austausch in den Pausen und beim Get-
together am Freitagabend, was von allen 
intensiv genutzt wurde.   ■

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com/implants

Vertriebsleiter von Dentsply Sirona Implants 

Stefan Markus Schulz

300 Teilnehmer kamen zum Kongress „Implants 

and more“ nach Hamburg
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OSTEOLOGY
SYMPOSIUM

INTERNATIONALES

25. – 27. APRIL 2019

BARCELONA

#NEXTREGENERATION#NEXTREGENERATION

THE NEXT REGENERATION TRIFFT SICH IN BARCELONA. SEIEN SIE DABEI!
Wissenschaftliches Programmkomitee

 Maurício Araújo, Brasilien (Vorsitzender)
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5. BTI Day in Frankfurt am Main

Im Fokus: kurze Implantate  
und Wachstumsfaktoren

Zum fünften Mal in Folge hatte BTI Deutschland am 3. November 2018 zum BTI Day eingeladen. Rund 130 Zahnärzte trafen sich 
in der bekannten Location, dem Hotel Hilton The Squaire, in Frankfurt am Main, um sich über zukunftsweisende Therapiekon-
zepte zu informieren. Dr. Eduardo Anitua, Zahnarzt und Inhaber von BTI Biotechnology Institute Vitoria, Spanien, stellte neue 
Therapieansätze für den atrophierten Unterkiefer vor.

Es gilt, tradierte Konzepte kritisch zu 
hinterfragen und sich für neue Thera-
pieansätze zu öffnen – dafür sensibili-
sierten Dr. Eduardo Anitua und die wei-
teren Referenten. Sie beleuchteten neue 
Therapieansätze für den atrophierten 
Unterkiefer mit kurzen Implantaten so-
wie den Einsatz von PRGF (Plasma Rich 
in Growth Factors). Das Programm war 
hochinformativ und kompakt. So ging 
es dann auch gleich nach der Begrü-
ßung von Dr. Ralf Rauch, der seit Okto-
ber  General Manager BTI Deutschland 
ist, los:  Augmentative Maßnahmen 
lassen sich im atrophierten Unterkie-
fer mit dem Einsatz kurzer Implantate 
vermeiden. Dr. Anitua zeigte anhand 
unterschiedlicher Studien, dass mit 
kurzen Implantaten (weniger als acht 
Millimeter Länge) vergleichbar sichere 
und vorhersagbare Resultate wie mit 
konventionellen Implantaten zu errei-
chen sind. Zu seinem Konzept für atro-
phierte Unterkiefer gehören ein biologi-
sches, knochenschonendes Bohrprotokoll 
mit speziellen Bohrern, der Einsatz von 
PRGF (Plasma Rich in Growth Factors) in 
der Alveole und das Inserieren von kur-
zen Implantaten. Das PRGF fördert die  
Osseointegration des Implantats und 
regt die Knochenbildung an. Das wachs-
tumsfaktorenreiche Plasma wird auch 
als einfachere und schonendere Alterna-
tive zu einem Knochenblock für die ver-
tikale Knochenverbreiterung verwendet: 
Der Knochen wird mit einem Bone Sprea-
ding und in Kombination mit durchmes-
serreduzierten Implantaten gespreizt. 
Danach wird der Knochenspalt zwischen 

den durchmesserreduzierten Implantaten 
mit PRGF aufgefüllt. Dort bildet sich dann 
während der Heilungsphase nachweislich 
Knochen. Auch in der Parodontitisthera-
pie scheint PRGF zur Behandlung pa- 
rodontaler Knochentaschen den konven-
tionellen Therapien überlegen zu sein. 
Wie der Aufbereitungsprozess abläuft, 
beschrieb Norman Jacob, Berlin, der PRGF 
für das Weichgewebemanagement und 
die Rekonstruktion von Hartgewebe ver-
wendet.

Souverän moderierte Dr. Babak Saidi, 
Neuss, den BTI Day und erläuterte das 
BioBlock-Konzept: BioBlock steht für ein 
biomechanisches und biologisches Kon-
zept, bei dem Distanzhülsen direkt nach 
der Implantation auf die Implantate ver-

schraubt werden. Aufgrund deren  Designs 
wird eine hermetische Versiegelung auf 
der Implantatplattform erreicht, um einen 
bakteriellen Befall zu verhindern und so 
das Periimplantitis-Risiko zu verringern. 
Für eine saubere Implantatoberfläche als 
wichtiges Qualitätsmerkmal sensibilisierte 
Dr. Dirk Duddeck, Berlin, Gründer der Clean 
Implant Foundation, die die BTI-Implanta-
te mit der UnicCa-Oberfläche für die Ein-
haltung höchster Sauberkeitsstandards 
ausgezeichnet hat. 

Fazit 

Der 5. BTI Day zeigte zukunftsweisende 
Therapiekonzepte auf, die sicher, vorher-
sagbar und schonend für die Patienten 
sind.  ■

Dr. Ralf Rauch, Dr. Dirk Duddeck, Dr. Eduardo Anitua (v. li.)
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Dentaurum Implants

Fachtage Implantologie 2018
Sie sind bei vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten schon ein feststehender Termin im Jahreskalender: die Fachtage Implantologie 
von Dentaurum Implants in Lübeck, Bonn und Jena. Auch 2018 waren die erfolgreichen Fortbildungsveranstaltungen ausge-
bucht. Ein Grund mehr, im nächsten Jahr auch einen Fachtag Implantologie in Regensburg anzubieten. Dann können sich Zahn-
mediziner auch im Süden Deutschlands implantologisch auf den neuesten Stand bringen.

Lübeck

Den Auftakt zu den Fachtagen Implan-
tologie bildete im September 2018 wie-
der Lübeck mit spannenden Referaten 
wie beispielweise von Prof. Dr. Dr. Samer 
 George Hakim, Lübeck, der in seinem Vor-
trag „Scraping, Splitting, Spreading – ein-
fache Maßnahmen mit großem Effekt“ 
 vorstellte. Anschließend gab Priv.-Doz. Dr. 
Dr. Peer Wolfgang Kämmerer MA, Mainz, in 
seinem Vortrag aktuelle zahnmedizinische 
und rechtliche Empfehlungen zur diffe-
renzierten Lokalanästhesie. Im Anschluss 
erläuterte Priv.-Doz. Dr. Christian Graetz, 
Kiel, therapeutische und prophylaktische 
Maßnahmen bei Gingivitis und Parodonti-
tis. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen 
der Kommunikation: Die „zahnärztliche 
Praxis als Center of Excellence – Wunder-
waffe Mitarbeiter- und Patientenkommu-
nikation“ war der Titel des Vortrags von 
Prof. Dr. Gerhard F. Riegl, Augsburg, mit 
dem der Lübecker Fachtag zu Ende ging.

Jena

Dr. Rosemarie Fröber, Jena, bot zu Be-
ginn des 4. Fachtags in Jena einen inte-
ressanten Überblick zur Geschichte des 
Veranstaltungsorts, dem Anatomischen 
Institut. „Vorsorgen statt Versorgen“ lau-
tete der Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Christian 
Graetz, Kiel. An Beispielen vieler Patien-
tenfälle und neuester Studienergebnisse 
gab er ein Update zur Therapie und Pro-

phylaxe bei Gingivitis und Parodontitis. 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Peer Wolfgang Kämmerer 
MA referierte zu aktuellen zahnmedizi-
nischen und rechtlichen Empfehlungen 
zur differenzierten Lokalanästhesie. Den 
Zusammenhang zwischen der topogra-
fischen Anatomie und der Implantologie 
erläuterte anschließend Dr. Gudrun Stoya. 
Als einer der ersten Anwender des neuen, 
patentierten tioLogic Twinfit-Implantat-
systems sprach Dr. Joachim Hoffmann 
über implantologische Therapieverläufe 
und OP-Techniken. Anschließend ging  
Dr. Daniel Schulz, Henstedt-Ulzburg, der 
Frage nach, ob Weichgewebechirurgie 
– der vernachlässigte Teil der Implantat-
therapie ist. Dr. Gernot Mörig, Düsseldorf, 
zeigte auf, wie die Knochenstruktur für 
spätere Implantationen ohne Fremdmate-
rialien mit dem „Tissue Management Con-
cept“ erhalten werden kann. Einen span-
nenden Abschlussvortrag hielt schließlich 
Cem Karakaya von der Kripo München 
über die Auswirkungen der Internetkri-
minalität auf Zahnarztpraxen. 

Bonn 

Am 4. Fachtag im Anatomischen Institut 
Bonn begrüßten Priv.-Doz. Dr. habil. Fried-
helm Heinemann, Morsbach, und Ralph 
Lehmann von Dentaurum Implants die 
Teilnehmer. Mit der Frage „Sinuslift ana-
tomisch und histologisch – was geht und 
was geht nicht?“ startete Dr. Stefanie 
 Schliwa, vom Anatomischen Institut der 

Uni Bonn. Dabei ging es unter anderem 
um die Relation zwischen der Dicke der 
Membran am Sinusboden und der Per-
forationsrate. Wie festsitzende, vollkera-
mische Rekonstruktionen spannungsfrei 
und effizient gelingen können, erklärte 
Prof. Dr. Friedhelm Heinemann, Mors-
bach, in seinem Vortrag. Prof. Dr. Torsten 
Mundt, Greifswald, sprach anschließend 
über Komplikationen bei implantatgetra-
genem Zahnersatz, bevor er an Priv.-Doz. 
Dr. Pia-Merete Jervøe-Storm, Universität 
Bonn, übergab, die Handlungsempfeh-
lungen und Fallbeispiele zur Therapie und 
Prophylaxe von Gingivitis und Parodonti-
tis erläuterte. Prof. Dr. Dr. Christian Stoll, 
Neuruppin, behandelte in seinem Vortrag 
die Thematik der Kiefernekrose – Prophy-
laxe und Therapie. Im Fokus des Referats 
von Sportbiologe und Sporttherapeut rer. 
nat. Stephan Gutschow, Potsdam, stand 
das kraniosakrale System im zahnmedi-
zinischen Kontext, mit dem der Bonner 
Fachtag seinen Abschluss fand.  

Die nächsten Fachtage Implantologie fin-
den 2019 am 14.9. in Lübeck, 9.11. in Bonn, 
16.11. in Jena und erstmalig am 28.9. in 
Regensburg statt. Weitere Details über die 
Fortbildungen sind über die Internetseite 
von Dentaurum abrufbar.   ■

Weitere Informationen: 
www.dentaurum.de

Fachtage Implantologie von Dentaurum Implants gibt es in Lübeck, Jena, Bonn und ab 2019 auch in Regensburg
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Unkomplizierter Schichtaufbau, Tipps für den Umgang mit 
Materialien und Gerätschaften sowie ausgesuchte Patientenfälle.

Komposit 3D – Natürliche Farb- und Formgestaltung

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

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

jetzt nur

€ 178.00

Komposit 3D
Natürliche Farb- und Formgestaltung

Ulf Krueger-Janson

Das praktische Arbeitsbuch für

Kompositrestaurationen

Versandkostenfrei

innerhalb Deutschlands!

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



Interview mit Prof. Dr. Ann Wennerberg

Mäßig raue  
Implantatoberflächen im Vergleich

In einer vor Kurzem veröffentlichten Vergleichsstudie zu fünf Implantatoberflächen hat sich die Oberfläche TiUnite von Nobel 
 Biocare durchgesetzt. Prof. Dr. Ann Wennerberg hat 62 klinische Studien systematisch überprüft und insgesamt über 17 000 Implan-
tate* mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens zehn Jahren analysiert. Die Studie vergleicht das klinische Langzeitergebnis 
bei unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen. Auf dem EAO-Kongress in Wien informierte Prof. Dr. Wennerberg die Teilnehmer 
über ihre Ergebnisse und beantwortete die Fragen der BDIZ EDI konkret-Redaktion.

TiUnite ist eine der am gründlichsten un-
tersuchten Implantatoberflächen auf dem 
Markt. Jetzt hat sich erneut der langfris-
tige klinische Erfolg der Implantate mit 
TiUnite-Oberflächen gezeigt. In einer vor 
Kurzem veröffentlichten Vergleichsstu-
die zu fünf Implantatoberflächen nahm 
 TiUnite den ersten Platz ein.
Um die Osseointegration immer weiter 
zu verbessern, ändern sich Implantatde-
sign und Implantatoberflächen seit vie-
len Jahren laufend: von maschinierten 
(gedrehten) und titanplasmabeschich-
teten Oberflächen in den 1980er Jahren 
bis zu sandgestrahlten, geätzten und 
eloxierten in den 1990er und 2000er 
Jahren. Die eloxierte  TiUnite-Oberfläche  

zeigte mit 98,5 Prozent signifikant höhere 
Überlebensraten als andere Oberflächen 
(p < 0.05).

Der Vergleich von sandgestrahlten und 
säuregeätzten Implantaten mit maschi-
nierten (gedrehten) Implantaten ergab 
keinen signifikanten Unterschied bei den 
Überlebensraten, nämlich 96,7 bezie-
hungsweise 96,4 Prozent (siehe Tabelle).

Diese Ergebnisse aus Langzeitstudien 
stimmen mit früheren Ergebnissen über-
ein, die zeigen, dass eloxierte Oberflächen 
mit einer hohen Überlebenswahrschein-
lichkeit und vorhersehbaren, langfristigen 
Ergebnissen verbunden sind [2].

Interview mit Prof. Dr. Wennerberg

Frau Professor Wennerberg, könnten Sie 
uns Ihre Präsentation bei der EAO kurz zu-
sammenfassen?
Mein Vortrag konzentrierte sich auf zwei 
kürzlich veröffentlichte Studien. Eine da-
von verglich die traditionellen gedrehten 
Oberflächen von Nobel Biocare mit der 
TiUnite-Oberfläche; bei den klinischen 
Untersuchungen dazu stellte sich heraus, 
dass die Überlebensrate viel höher war 
und die Wahrscheinlichkeit eines Implan-
tatverlusts viel geringer, wenn die Oberflä-
che anodisch oxidiert wurde.

Im zweiten Teil meiner Präsentation ging 
ich auf eine neue, veröffentlichte, sys-
tematische Übersichtsarbeit mit 62 be-
trachteten Arbeiten ein. Hier verglichen 
wir das klinische Ergebnis bei Implantaten 
mit einer Überlebensdauer von mehr als 
zehn Jahren – eine Langzeitnachuntersu-
chung also – hinsichtlich der gemeldeten 
Implantatverluste und des marginalen 
Knochenschwunds. Von allen marktbe-
herrschenden, mäßig rauen Oberflächen 
– sandgestrahlt, titanplasmabeschichtet, 
maschiniert, sandgestrahlt und säurege-
ätzt oder anodisch oxidiert – wies Letztere 
erneut die geringste Ausfallwahrschein-
lichkeit auf.

Sie legen den praktizierenden Zahnärztin-
nen und Zahnärzten nahe, nur gut doku-
mentierte Systeme einzusetzen. Woran 
erkennt man denn, ob ein System wirklich 
gut dokumentiert ist?

Tabelle: Überlebensrate verschiedener Implantatoberflächen

† Die Überlebensrate wurde aus der Verlustrate ermittelt. Es wurden statistische Analysen zur Verlustrate 

durchgeführt (systematische Überprüfung von Studien mit zehn oder mehr Jahren Laufzeit).
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Am einfachsten fordert man beim Her-
steller oder Distributor des jeweils inter-
essanten Implantatsystems das gesamte 
verfügbare Material an, um festzustellen, 
ob überhaupt eine echte Dokumentation 
vorhanden ist. Wenn es eine Dokumen-
tation über fünf Jahre mit Erfolgsraten 
oder Überlebensraten von etwa 95 Pro-
zent oder mehr gibt, sind Sie einigerma-
ßen auf der sicheren Seite. Diese Prüfung 
wird immer wichtiger, denn es gibt inzwi-
schen so viele Nachahmerprodukte, dass 
man manchmal gar nicht weiß, was man 
da eigentlich einkauft. Andererseits ist es 
heutzutage viel einfacher als früher, Infor-
mationen zu beschaffen, aber man muss 
auch wirklich danach fragen. Außerdem 
muss man sich vorab sachkundig machen, 
um die erhaltenen Informationen auch 
beurteilen zu können.

Sie haben Ihre Laufbahn als Zahnärztin 
auf dem Gebiet der Prothetik begonnen. 
Woher kommt Ihr Interesse an Implantat-
oberflächen?
Ich habe zehn Jahre lang privat prakti-
ziert, aber ich sehnte mich dann doch 
wieder nach dem akademischen Leben. 
Ich nahm daher Kontakt mit Prof. Dr. 
 Tomas  Albrektsson auf, der mir ein Projekt 
zum Thema Implantatoberflächen an-
bot.  Damals hatte ich noch keine Ahnung 
von dem Thema. Es stellte sich im Lauf 
der Zeit heraus, dass es sehr aufwendig 
und langwierig war, Messtechniken zu 
identifizieren, die für die Bewertung ver-
schiedener Oberflächen geeignet waren. 
Erst danach konnten wir zu experimen-
tellen Studien übergehen. Das war der 
Anstoß für mein Promotionsvorhaben 
Anfang der 1990er Jahre, und ich bin bis 

heute immer noch von diesem Thema 
fasziniert.  ■ 
*Eloxierte (1095), sandgestrahlte (1803), TPS- 

(2765), maschinierte (11 236) und sandgestrahlte/ 

säuregeätzte (938) Oberflächen

Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau 
Professor Wennerberg.

Prof. Dr. Ann Wennerberg

bioresorbable matrix barrier

Vertrieb Deutschland:
Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855
Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com

Vertrieb Österreich:
Medos Medizintechnik OG
Löwengasse 3 A · 1030 Wien
Fon: + 43 1 715 14 74
Fax: + 43 1 715 14 75
info@medosaustria.at

alloplastische Membran 
mit Matrix- und Barrierefunktion
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Knochenregeneration
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Interview mit Dr. Philippe Khayat, Paris

Rau oder glatt? Besser hybrid!
Auf der EuroPerio9 in Amsterdam widmete Dr. Philippe Khayat aus Paris, Zahnarzt mit Schwerpunkt Implantologie mit über  
30 Jahren klinischer Erfahrung, seine Industriepräsentation der Frage, ob eine Veränderung der Implantatoberfläche Teil der  
Lösung im Kampf gegen die Periimplantitis sein könnte. BDIZ EDI konkret-Projektmanagerin My To sprach im Anschluss seiner 
Präsentation mit Dr. Khayat.

Herr Dr. Khayat, vor 32 Jahren haben Sie 
Ihr erstes Implantat gesetzt. Welche Trends 
konnten Sie in dieser Zeit beobachten, was 
die Periimplantitis betrifft?
In den 1980er Jahren, als meine berufli-
che Laufbahn begann, verwendeten wir 
hauptsächlich industriell gefräste Implan-
tate mit einer glatten Oberfläche. Damals 
hatten wir gelegentlich mit Knochenab-
bau zu kämpfen, aber die Zahl der Fälle 
von Periimplantitis schien viel geringer 
zu sein. Um das Jahr 2000 herum wurden 
Implantate mit rauer Oberfläche der Gold-
standard, weil sie eine bessere Osseointe-
gration zeigen. Einige Jahre später stieg 
aber die Prävalenz von periimplantären 
Erkrankungen deutlich an. Zuverlässige 
Daten deuten heute darauf hin, dass nach 
fünf bis zehn Jahren etwa 20 Prozent der 
Patienten betroffen sind.

Was sagt die Fachliteratur dazu?
Ob die Implantatoberfläche einer der 
Auslöser für eine Periimplantitis ist oder 
sein kann, wird derzeit lebhaft diskutiert. 
Aktuelle wissenschaftliche Studien deuten 
nicht auf einen Konsens hin. Ich habe die 
Literatur durchgesehen und festgestellt, 
dass elf prospektive Studien keine Unter-
schiede fanden, während sieben retro-
spektive Studien einen Zusammenhang 
zwischen rauen Oberflächen und Periim-
plantitis herstellten.
Prospektive Studien sind wissenschaft-
lich sehr ertragreich, aber sie umfassen in 
der Regel auch eine sehr stringente und 
intensive Nachsorge und äußerst mit-
arbeitswillige Teilnehmer. Das ist meiner 
Meinung nach der Grund, warum wir in 
diesen Studien weniger Periimplantitis 
sehen und warum es schwierig ist, die 
beiden Oberflächenarten tatsächlich zu 

vergleichen. In retrospektiven Studien ha-
ben wir es nicht unbedingt mit Patienten 
mit guter Compliance zu tun. Man führt 
hier einfach eine Querschnittsauswertung 
durch, registriert also nur den Status der 
Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
anhand bestimmter Parameter. Das ergibt 
ein wahrheitsgetreueres Bild und spiegelt 
die Realität in der klinischen Praxis viel 
besser wider.

Was sind Ihre Erfahrungen und wie sieht 
Ihr persönliches Behandlungsprotokoll aus?
In vielen Fällen, die wir in unserer Klinik 
behandelt und langfristig nachbeobachtet 
haben, zeigten sich erhebliche Verbesse-
rungen, nachdem wir eine „Implantatplas-
tik“ durchgeführt und eine raue Implanta-
toberfläche in eine glatte umgewandelt 
hatten. Die Implantatplastik erschafft ein 
gesünderes Umfeld. 
Natürlich entferne ich das infizierte Ge-
webe, aber ich entferne auch die gesam-
te Oberfläche, an der Plaque und Biofilm 
anhaften können. Zu diesem Zeitpunkt 
bringe ich noch kein Transplantatmate-
rial ein, weil ich sehen möchte, wie sich 
der Körper regenerieren kann und wie 
viel Knochen wir allein mit der Implantat-

plastik zurückgewinnen können. Und das 
ist  beeindruckend viel.

Ihre Lösung ist ein neues Hybridimplan-
tat mit einer zweigeteilten Oberfläche – 
einer rauen apikalen und einer glatten 
koronalen. Ist das denn ein völlig neues 
Konzept?
Nein, die hybride Oberfläche ist über-
haupt nicht neu. Sie wurde schon 1993 
von Dennis Tarnow vorgeschlagen, dem 
Autor des ersten Artikels zu einem sol-
chen Hybriddesign. Die Idee war gut, 
kam aber zu früh, weil wir damals nicht 
sehr oft mit Periimplantitis konfrontiert 
waren. Tarnow schrieb, dass, wenn eine 
raue Oberfläche infrage kommt, diese 
auf die apikalen ein oder zwei Drittel des 
Implantats beschränkt bleiben sollte. 
Das war damals eine zukunftsweisen-
de Idee, die wir jetzt wieder aufleben 
 lassen.

Was erzählen Sie einem Patienten, wenn 
er Sie nach der Lebenserwartung von Im-
plantaten fragt?
Das ist eine häufige Frage von Patienten. 
Und selbst wenn sie diese Frage nicht 
stellen, gehen sie gern davon aus, dass 
ihr Implantat den Rest ihres Lebens hält. 
Natürlich können wir ihnen das nicht 
zusichern. Wir erklären ihnen aber, dass 
wir – wenn sie sich an die Empfehlungen 
halten – auf eine 15-jährige erfolgreiche 
Verweilzeit hoffen können, was ja ein 
schöner Erfolg wäre. Aber ich betone im-
mer die Bedeutung einer guten Mundhy-
giene und regelmäßiger Kontrolltermine 
als unerlässliche Voraussetzung.

Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr 
Dr. Khayat.  ■

My To und Dr. Philippe Khayat in Amsterdam
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Interview mit Dr. Jan Kielhorn

Präzise und zuverlässig –  
der neue Chiropro von Bien-Air

Bien-Air hat bei der diesjährigen EAO in Wien seinen neuen Chirurgie- und Implantologiemotor Chiropro offiziell vorgestellt. 
 Anwender der Testphase bescheinigen dem Gerät Präzision und Verlässlichkeit. Der Zahnarzt Dr. Jan Kielhorn erklärt im Inter-
view mit BDIZ EDI konkret-Projektmanagerin My To, worin er die wichtigsten Vorteile des neuen Chiropro sieht. 

Dr. Jan Kielhorn

Herr Dr. Kielhorn, was war der Hinter-
grund für die Entwicklung des neuen 
Geräts? Sie waren in den Prozess ja 
 involviert. 
Die Überlegung von Bien-Air war, ein 
Gerät zu entwickeln, das sich schnell 
und einfach bedienen lässt. Es sollte 
möglichst viele Anwendungsbereiche  
der Chirurgie und Implantologie abde-
cken und dabei präzise und verlässlich 
arbeiten – für Every-Day-User sozusa-
gen. Gleichzeitig sollte es auch in puncto 
Hygiene einfach zu handeln sein, also 
sterilisierbar. Bei der Entwicklung eines 
solchen Gerätes war ich als Praktiker ge-
fragt, der weiß, worauf es im Praxisalltag 
ankommt. Mit dem neuen Chiropro ist 
es gelungen, einen bereits bewährten 
Mikromotor weiterzuentwickeln, der den 
hohen Anforderungen einer chirurgisch 
und implantologisch ausgerichteten 
Praxis in jeder Hinsicht gerecht wird. Wir 
sind mit dem Ergebnis hochzufrieden.
 
Sprechen wir über Details. Worin sehen 
Sie die besonderen Vorteile des Motors?
Gerade auch für die Mitarbeiterin, die 
das Gerät aufbaut, ist es optimal. Die, 
die damit bereits gearbeitet haben, 
schätzen es wegen der schnellen und 
unkomplizierten Einsatzfähigkeit und 
Hygienefreundlichkeit. Die Helferin 
muss sich nicht mehr durch unüber-
sichtliche Programme klicken und mit 
komplizierten Menüs herumschlagen. 
Natürlich muss man sich, wie bei jedem 
neuen Gerät, erst einmal damit ausein-
andersetzen. Die Bereitstellung ist aber 
denkbar einfach und deshalb schon ein 
Gewinn.

Was die technische Seite angeht, so 
sehe ich zum Beispiel die Programmie-
rung des Chiropro als ein absolutes Plus. 
Diese geschieht sehr einfach über einen 
leicht abnehmbaren und sterilisierbaren 
Drehknopf. Das hat den Vorteil, dass man 
die Werte nicht mehr per Knopfdruck ein-
stellen muss. Bei der Vielzahl der einzu-
stellenden Parameter wäre das ziemlich 
umständlich. Man stelle sich vor, man 
müsste beim Radio jeden Sender per 
Knopfdruck suchen. Deshalb hat sich 
auch bei Empfangsgeräten der Drehre-
gler durchgesetzt. Je nach Bedürfnis des 
Behandlers können übrigens bis zu fünf 
Programme hinterlegt werden. Dank ei-
nes übersichtlichen Displays zeigen die 
Geräte die wichtigsten Informationen 
zum reibungslosen Ablauf des Eingriffs 
auf einen Blick, wie die Art der zu verwen-
denden Instrumente, Drehzahl, Drehmo-
ment, Fördermenge der Spülflüssigkeit 
oder die Drehrichtung. Sehr hilfreich ist 
dabei, dass das Drehmoment während 
einer Implantatinsertion angezeigt wird 

und das maximale Drehmoment auf dem 
Display abgelesen werden kann. Das ist 
besonders für die Dokumentation wich-
tig. Die Anwendung erfolgt außerdem 
völlig handfrei, weil ich das Gerät über 
einen Fußanlasser bedienen kann. 

Wie unterscheidet sich das Gerät von sei-
nem Vorgänger?
Das Gerät verfügt im Vergleich zu seinem 
Vorgänger über kompaktere Abmessun-
gen. Es spart Platz und lässt sich gut in 
einem Chirurgie-Cart unterbringen. Das 
Display mit einer leicht zu reinigenden 
Abdeckfläche ist größer und lässt sich 
auch auf Distanz noch gut ablesen. Auch 
ist die Programmierung über den bereits 
erwähnten Drehkopf schneller möglich, 
um nur einige der wichtigsten Optimie-
rungen zu nennen. 

Wie lautet Ihr Fazit?
Insgesamt ist das auf Funktion ausgeleg-
te Chiropro ein durchdachtes und zuver-
lässiges Gerät. Wartungs- und Vorberei-
tungsaufwand sind gering, was erheblich 
Zeit spart. Als kompakte und einfach zu 
bedienende Chirurgieeinheit eignet sich 
das Gerät für Einsteiger genauso wie für 
Fortgeschrittene. Jeder Profi kann damit 
arbeiten. Das Einmal-Irrigationssystem 
ist sehr schnell angebracht und so gestal-
tet, dass zwischen Pumpe und Flüssigkeit 
kein Kontakt entsteht. Die robuste Verar-
beitung und der hochwertige Antrieb mit 
gutem Durchzug versprechen außerdem 
eine lange Lebensdauer.  ■

Vielen Dank, Herr Dr. Kielhorn, für das 
Gespräch.
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Interview mit Dr. Pascal Kunz zum digitalen Implantat-Workflow mit X-Guide

Implantation ohne OP-Schablone
Nobel Biocare eröffnet seit Kurzem eine neue Möglichkeit der geführten Implantation ohne Bohrschablone. Mit dem Einsatz von  
X-Guide lässt sich die von Nobel Biocare erstellte Implantatplanung dynamisch umsetzen. Im Gespräch mit Natascha Brand erläutert 
Dr. Pascal Kunz, Vice President   Digital Solutions bei Nobel Biocare, welche Vorteile die dynamische Navigation mit X-Guide dem Be-
handler im Praxisalltag bietet.

Herr Dr. Kunz, Sie sind als Vice Presi dent 
Digital Solutions für das neue X-Guide ver-
antwortlich. Um was geht es dabei? 
X-Guide ist ein chirurgisches 3-D-Navigati-
onssystem, das einen optimierten Arbeits-
ablauf für dynamisch geführte Chirurgie 
unterstützt. In das Gerät, das für sich 
allein steht, sind bereits alle Funktionen 
integriert, um eine geführte Chirurgie 
durchführen zu können – von der Planung 
bis zur Umsetzung. Es ermöglicht dem 
Behandler, den dreidimensionalen (DVT) 
CT-Scan und intraorale Oberflächenscans 
am Tag der Behandlung durchzuführen. 
Noch effizienter wird es für Nobel Biocare 
Anwender, die DTX Studio Implant, vor-
mals NobelClinician Software, benutzen. 
Diese können direkt in ihrer vertrauten 
Software-Umgebung den Fall mit Smart-
Fusion und SmartSetup (das heißt mit au-
tomatisch generierter Zahnaufstellung) 
planen und mit allen Planungskompo-
nenten direkt in X-Guide exportieren. 
Die Praxis kann somit unmittelbar nach 
der Planung eine 3-D-gestützte Zahn-
implantation vornehmen. Nobel Biocare 
bringt also X-Guide in einer exklusiven 
Vertriebskooperation als Teil eines integ-
rierten Workflows für die Implantologie 
auf den Markt.

Eine neue Technologie muss sich daran 
messen lassen, wie gut sie in den Behand-
lungsablauf integriert werden kann. Wie 
funktioniert der X-Guide-Workflow und 
wie lässt er sich in den digitalen Behand-
lungsablauf einer Praxis implementieren?
Navigierte Chirurgie bedeutet bei X-Guide 
normale Chirurgie mit Standardkompo-
nenten (normale Bohrerlängen) ohne 
taktile Einschränkungen, also ohne Scha-
blone, und dennoch die Möglichkeit für 

sehr präzises Implantieren. Dabei wer-
den Patientenposition und Winkelstück 
mitsamt Bohrern oder Implantat von der 
Navigationseinheit  „verfolgt“ und gleich-
zeitig und in Echtzeit in Relation zur eben 
definierten Planung verbunden. Alle re-
levanten Informationen werden dann in 
einem sehr übersichtlichen Bildschirm 
zusammengebracht und ermöglichen 
eine vollständige Kontrolle der jeweiligen 
Operation. Die 3-D-Implantatplanung 
kann auch direkt auf der Einheit erstellt 
werden, und das X-Guide-Gerät ist somit 
auch  eigenständig operationsfähig. Im 
Nobel Biocare-Workflow wird mit X-Guide 
eine Lücke im integrierten implantologi-
schen Workflow geschlossen: Auch der 
Notfallpatient kann ohne Warten auf das 
Herstellen einer Bohrschablone unmit-
telbar nach dem DVT therapiert werden. 
Gerade in solchen Situationen standen 
digitale Helfer bisher nicht unmittelbar 
zur Verfügung. Das ändert sich nun, und 
die neue Software „DTX Studio Implant“ 
wird mit der engen Anbindung zu X-Guide 
nochmals zusätzliche Effizienz und Be-
handlungssicherheit bringen. 

Ist der Implantatplan erstellt, hat der Be-
handler mehrere Optionen. Er kann zum 
einen eine entsprechende Bohrschablone 
(fully guided) oder eine Schablone für die 
geführte Pilotbohrung bestellen, um dann 
weiter „freihand“ zu inserieren. Das ist seit 
Mitte dieses Jahres auch bei uns als La-
borleistung möglich, das heißt, das Labor 
kann mit der Anfertigung der Bohrscha-
blone beauftragt werden. X-Guide bietet 
nun die dritte Option mit der dynamisch 
geführten Navigation, ohne Schablone. 
Damit sind die Planungen sehr flexibel 
umsetzbar. Etwa fünf Prozent unserer Im-
plantate werden direkt mit Nobel- Guide 
gesetzt. Die Bohrschablone ist immer noch 
eine Nische und das Freihand-Inserieren 
freihand ist in den meisten Fällen immer 
noch das Mittel der Wahl. Wir wissen aber 
auch, dass dabei viele, später nicht mehr 
korrigierbare Positionierungsfehler ge-
macht werden können, in Abhängigkeit 
von der individuellen Tagesform des Chi-
rurgen. Man möchte zwar alles dem Plan 
entsprechend umsetzen, verliert jedoch in 
der Realität oft die Übersicht – und genau 
das will X-Guide kompensieren. Zwar setzt 
der Behandler immer noch alles mittels 
eigener Feinmotorik um, dennoch kann 
er jederzeit verifizieren und sich während 
der Umsetzung verbessern und Positio-
nierungsfehler vermeiden. Dies ist insbe-
sondere wichtig für das Treffen des rich-
tigen Eintrittspunkts, aber auch für den 
gesamten Bohrverlauf der verschiedenen 
Instrumente, zum Aufbereiten des gesam-
ten Implantatbetts sowie für die Implan-
tatinsertion. 

Wie präzise ist das System im Vergleich  
zur Bohrschablone und zum Frei hand-
vorgehen?

Natascha Brand im Interview mit Dr. Pascal Kunz
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Wir verfügen über eigene Daten, mit 
denen wir Freihand-Chirurgie mit schab-
lonengeführter verglichen haben. Die 
Präzision bei schablonengeführten Im-
plantationen liegt bei 0,2 mm – Freihand-
chirurgie ist mindestens um den Faktor 2 
ungenauer. Mit X-Guide erreichen wir 
ungefähr den gleichen Präzisionswert wie 
mittels einer schablonengeführten Chir-
urgie, viel präziser als Freihandchirurgie. 
Aber auch da hängt das „präziser“ davon 
ab, wie der Behandler arbeitet. Generell 
kann man jedoch sagen, dass mit X-Guide 
mindestens so präzise gearbeitet werden 
kann wie mit einer genauen Schablone. 
Knackpunkt ist natürlich die Umsetzung: 
Weicht man bewusst vom Plan ab, gibt 
das Gerät Rückmeldung, wie weit man 
vom Ziel entfernt ist, und man kann so-
fort korrigieren. Selbst wenn die Situa-
tion im Mund und nach der Aufklappung 
unübersichtlich wird, verliert das Gerät 
niemals die Referenz, denn diese befin-
det sich sicher in den entweder zahn- oder 
knochengetragenen Referenzpositionen 
des kalibrierten „Patient Tracker“.

Für welche Indikationen empfehlen Sie den 
X-Guide-Workflow?
Gerade bei der Implantation im Front-
zahnbereich teilbezahnter Patienten und 
im Unterkiefer nahe am Nerv zahlt sich 
der Einsatz von X-Guide aus, auch weiter 
im posterioren Bereich, denn dort sind 
Schablonen infolge der benötigten länge-
ren Instrumente oft mit der  Mundöffnung 
des Patienten in Konflikt – und auch 
überall dort, wo das Inserieren von Im-
plantaten heikel ist, aufgrund erhöhter 
Verletzungsgefahr durch anatomische Be-
sonderheiten, zum Beispiel in der Nähe zu 
Nachbarwurzeln, um benachbarte Struk-
turen nicht zu verletzen.
Wir unterziehen die X-Guide-Anwender 
nach zehn teilbezahnten Fällen einem 
Review. Ist nachweisbar, dass der Chirurg 
das Verfahren beherrscht, wird die Option 
für zahnlose Protokolle freigeschaltet. Der 
Tracker wird dort direkt auf den Knochen 
verschraubt und die Kalibrierung mittels 
vordefinierter anatomischer Referenz-
punkte nach dem Fixieren vorgenommen. 
Bei teilbezahnten Patienten lässt sich der 

Tracker mittels eines Einwegclips direkt an 
den Zähnen befestigen. Dieser Clip wird 
im DVT identifiziert und die Kalibrierung 
des Scans erfolgt in einigen wenigen und 
durchdachten Schritten von dieser Posi-
tion aus. 
Die Protokolle für zahnlose Indikatio-
nen sind insbesondere für die All-on-4- 
Behandlung mit angulierten Implantaten 
interessant, vor der übrigens auch erfahre-
ne Implantologen oftmals Respekt haben. 
Beherrscht der Chirurg den X-Guide-Work-
flow, kann er sich ganz auf die klinischen 
Tätigkeiten konzentrieren, beispielswei-
se darauf achten, den Knochen nicht zu 
überhitzen und die verschiedenen Arbeits-
schritte exakt einzuhalten. Gerade dabei 
hilft die Technologie enorm. 
Auch bei Zahnunfällen sehen wir ein gro-
ßes Potenzial der geführten Implantation. 
Muss beispielsweise nach einem Trauma 
ein Zahn extrahiert werden, oder stößt der 
Behandler während einer endodontischen 
Behandlung auf eine Komplika tion, bietet 
das Vorgehen mit X-Guide die Möglichkeit 
der computerassistierten Sofortimplanta-
tion, ohne auf das Herstellen einer Bohr-
schablone warten zu müssen. 

Für wen ist das Gerät interessant?
Für jeden Implantologen, der seine Pla-
nung präzise umsetzen möchte. Navigier-
te Chirurgie eröffnet neue Horizonte, da 
das Operationsfeld selbst nicht verdeckt 
wird und der Behandlungsplan klinischen 
Veränderungen sofort angepasst werden 
kann. Zudem können zum Beispiel die glei-
chen Instrumente verwendet werden wie 
für die Freihandchirurgie. Man muss also 
nicht – wie bei schablonengeführter Im-
plantation – mit längeren Instrumenten 
arbeiten. Es tritt auch keine  Obstruktion 
des Operationsfeldes auf, somit sieht der 
Chirurg alles uneingeschränkt sofort. Und 
da sich die Referenz zwar im selben Kie-
fer, aber auf der anderen Seite befindet, 
hat der Chirurg „volle Freiheit“ im Ope-
rationsgebiet. So kann er beispielsweise 
unbehindert Augmentationen oder Kno-
chenreduktionen durchführen, ohne die 
Stabilität einer Schablone zu gefährden, 
denn normalerweise benötigt man bei 
schablonengeführter Implantation immer 

eine distale Abstützung der Schablone. 
Das Gerät rechnet sich auch für den ambi-
tionierten Kliniker, der „mehr“ will. Es sind 
in den USA vor allem die „großen Namen“, 
sehr erfahrene Implantologen, die sich für 
das Arbeiten mit X-Guide entscheiden. 
Mit dem Wissen, dass kein Patientenfall 
dem anderen gleicht, schätzen erfahrene 
Implantologen die Planungssicherheit, 
alles vorher am Bildschirm planen und 
ausführen zu können und im Anschluss 
ein Rezept für die Umsetzung zu haben. 

Ist das Gerät auch für unerfahrene Implan-
tologen zu empfehlen?
Wir raten allen Implantologie-Anfängern, 
zunächst praktische Erfahrung und im-
plantologisches Know-how in einer Uni-
versität oder einer implantologisch aus-
gerichteten Praxis bei einem erfahrenen 
Mentor zu sammeln. Das ist die klassische 
Win-win-Situation: Der junge Behandler 
bingt neue Impulse, implementiert neue 
Technologien in der Praxis der Seniorität 
und profitiert im Gegenzug von der fach-
lichen Expertise des Mentors. In der Pra-
xis kann das so aussehen: Junior- und 
 Seniorimplantologe gehen gemeinsam 
die Planung durch. Ist der Junior in der 
Lage, die implantologischen Schritte kor-
rekt durchzuführen, also zum Beispiel den 
Knochen nicht zu überhitzen, kann man 
davon ausgehen, dass er auch die Planung 
entsprechend sicher umsetzen kann. Da-
raus können sich neue Möglichkeiten 
ergeben, die Qualität in der implanto-
logischen Praxis zu verbessern und die 
jungen Zahnmediziner schneller auf ein 
fachlich hohes Level zu bringen. Fazit: 
Wir sehen den Einsatz von X-Guide eher 
in erfahrenen Händen im Streben nach 
zusätzlicher Behandlungssicherheit und 
mit allen Vorteilen der Freihandchirurgie. 
Weniger erfahrene Chirurgen kommen 
schneller zu besseren Resultaten, wenn 
die Planungen mit einem routinierten Im-
plantologen vorher abgesprochen werden 
können. Davon profitieren vor allem die 
Patienten. 

Herr Dr. Kunz, vielen Dank für das interes-
sante Gespräch. ■
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Interview mit Dr. Christian Buhtz MSc 

Full-guided in allen Fällen
Dass die schablonengeführte Implantation nicht teuer und aufwendig sein muss, zeigt Dr. Christian Buhtz MSc. Der Hamburger 
Implantologe favorisiert das Full-guided-Vorgehen in fast allen Fällen, wie er im Interview mit Anne Barfuß erläutert. 

Herr Dr. Buhtz, Freihandinsertion versus 
schablonengeführtes Vorgehen, zumin-
dest bei Einzelzahnlücken scheiden sich die 
Geister. Wie gehen Sie in Ihrer Praxis vor?
Wir inserieren fast ausschließlich schab-
lonengeführt, auch bei Einzelzahnlücken. 

Was für Patienten möglicherweise kost-
spieliger ist? 
Das kommt aufs System an. Beim ICX-
Magellan-Konzept sind die Kosten mo-
derat, dennoch wird die digitale Planung 
perfekt unterstützt. Die präzise Schab-
lonentechnik garantiert die korrekte Im-
plantatposition – und zwar nicht nur für 
das ICX-System, sondern auch für andere 
Implantatsysteme. 

Für wie viele Systeme nutzen Sie das 
 Konzept? 
Wir halten acht Systeme vor, um den Wün-
schen der Überweiser gerecht zu werden. 
Für alle Systeme bietet die ICX-Magellan-
Planung eine zuverlässige Lösung hin-
sichtlich der idealen Positionierung und 
prothetischen Versorgung. Wir mussten 
noch nie „umplanen“. Inzwischen nutzen 
wir auch die Mitte 2016 eingeführte „Full-
Arch-Versorgung“ mit ICX-Imperial. 

Eine Art All-on-four-Konzept?
Richtig und im Grunde ist es eine ICX-
Magellan-Weiterentwicklung. Voraus-
setzung ist  lediglich die Generierung 
von DICOM-und STL-Daten, die im Com-
puter exakt übereinandergelegt werden 
können.  Dann erfolgt die Behandlungs-
planung wie gewohnt mit ICX-Magellan 
und die provisorische Versorgung  mit 
dem präfabrizierten, von medentis her-
gestellten verklebten PMMA-Provisorium 
 (ICX-SmileBridge). Seit eineinhalb Jahren 
arbeiten wir zudem mit dem medentis-
Fräszentrum  ICX-denta5 zusammen. 

Das heißt?
Wir schicken die Scan-Daten, ein Wax-up 
und gegebenenfalls das Modell mit den 
Laborimplantaten an das medentis-Fräs-
zentrum und erhalten zwei Tage später 
die verschraubte Unterkonstruktion. 
ICX-denta5 gibt es bereits seit einigen 
Jahren. Doch erst, seit wir einen eigenen 
Modellscanner haben, stellen wir ver-
schraubte Brücken auf diese Weise her. 
Jetzt habe ich eine Zahntechnikerin, die 
damit gut klarkommt. Full-Arch-Versor-
gungen sind bei uns allerdings nicht das 
Tagesgeschäft, wir machen das vielleicht 
zehn- bis zwanzigmal pro Jahr. Unsere 
Patientenklientel ist in der Regel nicht 
zahnlos. 

Ihre ersten Erfahrungen mit medentis- 
Implantaten haben Sie aber mit einem  
System für zahnlose Kiefer gemacht ...
Das stimmt. Es handelte sich damals 
aber eher um eine Sozialindikation mit 
der ersten Generation von templant-
Implantaten – die hatten eine Außen-
verbindung für Kugelkopf, Locator und 
Stegarbeiten. Damit habe ich vielen Pati-
enten helfen können, die Probleme hat-
ten, ihre Unterkieferprothesen fest zu 
bekommen. Es handelte sich im Grunde 
um ein Nischenprodukt. Das ICX-System 
nutze ich dagegen heute regelmäßig 
und bei unterschiedlichen Indikationen. 

Ihr Fazit? 
Egal, wie viele Implantate ich wo  setze 
– am Anfang stehen in meiner Praxis 
meist eine DVT-Aufnahme und eine 3-D-
Planung. Ohne Schablone setze ich heute 
nur noch in absoluten Ausnahmefällen 
ein Implantat. Die Sicherheit und die gute 
Planbarkeit reduzieren die Angst der Pa-
tienten vor dem Eingriff und erleichtern 
die Aufklärung. Artefaktarme DVT-Auf-
nahmen sind natürlich für die Präzision 
entscheidend.  ■

Röntgenkontrolle und Versorgung des Unterkiefers 

kurze Zeit später

Finale Situation ... 

... der Versorgung des Oberkiefers

Dr. Christian Buhtz MSc
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Interview mit Dr. Ralph Griesbach

Quattrocone – Implantatsystem 
für alle Indikationen

Die chirurgischen Anforderungen an die Primärstabilität werden immer anspruchsvoller. Medentika hat deshalb mit dem neuen 
Implantat Quattrocone ein neues Implantatsystem entwickelt, das den Ansprüchen in vielerlei Hinsicht gerecht wird. Dr. Ralph 
Griesbach erklärt im Interview mit BDIZ EDI konkret-Projektmanagerin My To, worin er die Vorteile des neuen Implantats sieht. 

Dr. Griesbach, warum haben Sie sich für 
das neue Implantatsystem Quattrocone 
entschieden?
Ich habe das Quattrocone-Implantat-
system gewählt, weil ich ein innovatives 
Implantatsystem für alle Indikationen 
benötige. Von der Vielzahl der auf dem 
Markt befindlichen Systeme erschien 
mir das Quattrocone als das für meine 
Bedürfnisse passendste.

Wird mit dem neuen System eine ausrei-
chende Primärstabilität erreicht?
Das Quattrocone-Implantat bietet dem 
Behandler aufgrund der konischen 
Schraubenform und der ausgepräg-
ten Makrogewinde eine ausgezeichne-
te Primärstabilität. Auch im D3- und  
D4-Knochen ist in den meisten Fällen 
eine Primärstabilität von über 30 Ncm 
problemlos zu erreichen. Sofortversor-
gungen oder Versorgungen mit einer 
verkürzten Einheilzeit sind so oftmals 
möglich. Die mit Erreichen der benötigten 
Primärstabilität optionale „offene Einhei-
lung“ erspart dem Patienten einen weite-
ren invasiven Termin der Freilegung und 
die damit verbundenen Komplikationen 
und Beschwerden.

Verfügt das System über ein adäquates 
Zubehör?
Das Zubehör ist ausgereift und qualita-
tiv hochwertig. Mir als Behandler ste-
hen Gingivaformer, Aufbauelemente, 
Bohrstopps in jeglicher Variation zur 
Verfügung. Ein Highlight sind dabei die 
Spiralbohrer, die eine Schneidfähigkeit 
aufweisen, die seinesgleichen sucht. 

Grundvoraussetzung für eine knochen-
schonende Implantatbettaufbereitung 
mit geringem Anpressdruck und Umdre-
hungszahl.

Entspricht auch der Service Ihren Erwar-
tungen? 
Der Service der Medentika ist ausge-
zeichnet. Bestellungen sind in der Regel 
am nächsten Werktag in der Praxis. Bei 
technischen Fragen steht ein kompe-
tentes Team von Außendienstlern zur 
Verfügung. Kritik wird konstruktiv ange-
nommen.

Worin sehen Sie weitere Vorteile?
Da alle Quattrocone-Implantate das glei-
che Innenleben aufweisen, sind im Praxis-
alltag Fehlbestellungen von Durchmes-
sern der Gingivaformer, Abdruckpfosten 

und Aufbauelementen ausgeschlossen, 
Verwechslungen sind unmöglich. Mein 
Materiallager kann daher recht schlank ge-
halten werden, man hat keine Materialien, 
die ewig herumliegen, weil ihr Durchmes-
ser eher selten verwendet wird. ■

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

Dr. Ralph Griesbach    

Quattrocone – das innovative Implantatsystem 

von Medentika/Straumann Group     
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Neues Verfahren zur Periimplantitistherapie

„Offen für alle Implantatsysteme“
In Kürze steht ein neues Verfahren zum Langzeiterhalt von Implantaten zur Verfügung, das den Biofilm vom Implantat löst, 
ohne dabei die Oberfläche zu manipulieren. Das von der Galvosurge AG entwickelte Verfahren basiert auf einer Erfindung von  
Dipl.-Ing. Holger Zipprich. Weitere Entwicklungen von Dr. Urs Brodbeck, Zürich, Schweiz, und Priv.-Doz. Dr. Dr. Markus Schlee, 
Forchheim, komplettierten das Verfahren zur klinischen Anwendbarkeit. Es soll in Kooperation mit Nobel Biocare im kommen-
den Jahr den Weg in Praxen und Kliniken finden. Nobel Biocare präsentierte das Verfahren zusammen mit dem Entwickler-
team erstmals Ende Juni 2018 anlässlich der EuroPerio9 in Amsterdam. Im Interview mit  Natascha Brand erläuterten Priv.-Doz. 
Dr.  Dr.  Markus Schlee und Dr. Urs Brodbeck, wie das Verfahren funktioniert und welche Erfolge man damit erzielen kann.

Herr Dr. Schlee, Sie sind bekannt für Ihr 
konsequentes Konzept zur Explantation 
bei Periimplantitis. Doch mit der Präsen-
tation von Galvosurge zeichnet sich nun 
ein Paradigmenwechsel ab. Um was geht 
es bei Galvosurge genau?
Schlee: Bisherige Methoden, um Periim-
plantitis zu therapieren wie die Anwen-
dung von Air Flow, Cotton Pellets und 
NaCl, Titanbürsten, Laserbehandlung oder 
das Polieren der Oberfläche sind äußerst 
ernüchternd, denn damit gelingt es nicht, 
den Biofilm in einer Qualität zu entfernen, 
die Reosseo integration und Langzeitsta-
bilität der befallenen Implantate ermög-
licht. Mit den genannten Maßnahmen 
lässt sich nur die Keimmenge reduzieren. 
Zwar kommt der Knochen manchmal zu-
rück, wächst aber meistens nicht an, son-
dern es bildet sich eine Tasche zwischen 
Implantat und Knochen, und es kommt 
wieder zu einer Infektion – das zeigen uns 
die wissenschaftlichen Daten. Deshalb 
haben wir nach einem anderen Thera-
pieansatz gesucht. 

Was ist neu an Galvosurge beziehungswei-
se wodurch unterscheidet es sich von ande-
ren Verfahren zur Periimplantitistherapie?
Schlee: Derzeit müssen wir die Prothetik 
abnehmen, aufklappen und das Granula-
tionsgewebe entfernen, um den pathoge-
nen Biofilm zu entfernen. Bei Galvosurge 
wird der Biofilm nicht mechanisch von 
außen abgetragen, sondern das Implan-
tat wird über einen Duschkopf negativ 
aufgeladen und in Verbindung mit ei-
ner gesprühten Salzlösung penetrieren 
 Natriumionen den Biofilm. Infolgedessen 

entsteht zwischen Biofilm und Implan-
tat atomarer Wasserstoff, der den Biofilm 
letztlich durch seine Blasenbildung auf 
der Implantatoberfläche nach außen 
„wegdrückt“. Wir konnten in unseren 
 In-vitro-Tests zeigen, dass kaum Bakterien 
überleben, sodass  Reosseointegration im 
Tierversuch möglich war, zum Teil sogar 
über das Implantat hinaus. Ein weiteres 
Plus: Galvosurge erzeugt eine hydrophile 
Oberfläche, die die Osseo integration des 
Implantats fördert. 

... und dann lagert sich kein  Biofilm 
mehr an?
Schlee: Genau da liegt das Problem bei 
den bisherigen Methoden. Es lagert 
sich wieder Biofilm an, da die Reinigung 
nicht ausreichend ist und kein Knochen 
mehr an die Implantatoberfläche wach-
sen kann. Erzielt man aber keine Re-
osseointegration, wird immer wieder Bio-
film ent stehen, und man wird langfristig 
scheitern. Bei der Anwendung von Galvo-
surge erzielen wir jedoch eine Oberfläche, 
die reosseointegrierbar ist. Hat sich ein-
mal Knochen an der Implantatoberfläche 
gebildet, kann sich kein Bakterium mehr 

ansiedeln. Wir sind sehr überzeugt von 
der Methode.

Das Verfahren arbeitet mit Spannung. Wie 
viel Volt kommen beim Patienten an und 
eignet sich das Verfahren für alle  Patienten 
gleichermaßen?
Brodbeck: Beim Patienten kommen nur 
maximal vier Volt an. Das Verfahren kann 
bei allen Implantat patienten angewen-
det werden; es können sogar gleichzeitig 
mehrere Implantate nacheinander gerei-
nigt werden.

In welches Behandlungskonzept ist die 
erfolgreiche Galvosurge-Therapie einge-
bettet? Welche Schritte braucht es vor und 
nach dem Reinigungsprozess?
Brodbeck: Die häufigsten Gründe zur Ent-
stehung einer Periimplantitis sind eine 
unzureichend reinigbar gestaltete Prothe-
tik sowie Zementreste, die nicht entfernt 
wurden oder aufgrund unzureichender 
prothetischer Gestaltung nicht entfernt 
werden können. Das bedeutet, dass in vie-
len Fällen zunächst die Prothetik modifi-
ziert werden muss, bevor sie eingegliedert 
werden kann, sonst ist die Gefahr groß, 
dass sich wieder pathogener Biofilm an-
lagert und sich erneut eine Periimplan-
titis implementiert. Die Prothetik muss 
gut putzbar gestaltet sein, damit zum ei-
nen der Patient sie leicht selbst zu Hause 
reinigen und zum anderen die Dentalhy-
gienikerin bei den regelmäßigen Recalls 
eine professionelle Reinigung durchführen 
kann. 
Das Verfahren an sich ist recht einfach 
in der Anwendung. Anspruchsvoll bleibt 

Priv.-Doz. Dr. Dr. Markus Schlee und Dr. Urs Brodbeck 

stellten Galvosurge, ein neues Verfahren zur Periim-

plantitistherapie, erstmals in Amsterdam vor.
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hingegen der chirurgische Teil, denn dazu 
braucht es Erfahrung im Umgang mit 
Augmentationstechniken und -materia-
lien sowie dem Legen von Membranen. 
Man muss in der Lage sein, Lappen zu 
mobilisieren und einen sicheren Wund-
verschluss durchzuführen. Dies sind ent-
scheidende Faktoren, die zum Erfolg der 
Periimplantitistherapie mit Galvosurge 
beitragen.

Nobel Biocare ist Ihr Kooperationspartner 
für Distribution, Training und Marketing. 
Ist die Anwendung von Galvosurge nur 
auf Nobel-Biocare-Implantate beschränkt?
Brodbeck: Das Verfahren ist offen für alle 
Implantatsysteme. Mit dem Galvosurge-

Verfahren können alle Oberflächen ge-
reinigt werden.

Schlee: … gerade dieser Aspekt war uns – 
dem Entwicklerteam und auch Nobel 
Biocare – wichtig. Es soll keine Industrie-
politik betrieben und kein Hersteller 
beziehungsweise kein Implantatsystem 
ausgeschlossen werden.

...  und wie sieht es bei Keramikimplan-
taten aus?
Brodbeck: Zurzeit funktioniert das Sys-
tem nur mit Titanimplantaten. Galvo-
surge arbeitet jedoch an einer Lösung für 
 Keramikimplantate – erste Patentanmel-
dungen sind dies bezüglich bereits erfolgt.

Ab wann wird das Verfahren verfügbar sein 
und aus welchen Komponenten besteht es?
Schlee: Wir haben bereits alle präklini-
schen Phasen – In vitro- und Tierstu dien  –  
durchlaufen. Es fehlen nun noch die Daten 
der klinischen monozen trischen Studie. 
Wir haben inzwischen ein positives Ethik-
votum und auch die Kennzeichnung vom 
BfArM erhalten, sodass wir zuversichtlich 
sind, dass das Verfahren 2019 auch in den 
Praxen verfügbar sein wird. Dazu benötigt 
der Behandler ein Steuergerät, Spülflüssig-
keit und pro Patient ein Schlauchpaket. ■

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
 
 nb  

Geistlich Biomaterials

Reduzierte Implantatverlustrate  
durch Alveolenmanagement

In einer 2018 publizierten retrospektiven Studie wurden die Ergebnisse von mehr als 17 750 Implantationen aus insgesamt  
zwölf Jahren miteinander verglichen. 

Es konnte gezeigt werden, dass Implan-
tationen mit vorangegangenem Alve-
olenmanagement eine deutlich redu-
zierte Implantatverlustrate aufweisen 
als Implantate, die ohne entsprechende 
vorherige Behandlungsschritte inseriert  
wurden. Durch das gezielte Alveolenma-
nagement kann der durchschnittlich 
50-prozentige Gewebeverlust innerhalb 
der ersten sechs  Monate nach Zahnex-
traktion erfolgreich kompensiert wer-
den und sowohl optimale hart- als auch 
weichgewebige Grundvoraussetzungen 
für ein stabiles Knochenimplantatlager 
und eine anspruchsvolle Weichgewebe-
ästhetik schaffen.  ■

Weitere Informationen:
www.geistlich.de
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bredent

15 Jahre SKY-Implantatsystem
Die Anfänge der Geschichte des SKY-Implantatsystems liegen in den frühen 2000er-Jahren. Heute, 15 Jahre später, ist die  bredent 
group mit über einer Millionen verkauften Implantaten weltweit führend in der Sofortversorgung und Trendsetter sowohl in der 
prothetischen Versorgung mit physiologischen Werkstoffen wie BioHPP als auch in der Regeneration mit der Antibakteriellen 
 Photodynamischen Therapie nach Helbo.

Mit dem anspruchsvollen Versorgungs-
konzept für zahnlose oder zahnlos wer-
dende Kiefer, genannt SKY fast & fixed, 
wurde im Jahr 2007 der Meilenstein in 
Hinblick auf die effektive Versorgung 
der Patienten der Generation 50plus ge-
legt. Diese Patientengruppe, kurz vor der 
Zahnlosigkeit stehend, jedoch noch zu 
jung für herausnehmbaren Zahnersatz, 
wächst beständig. Der Erfolg kam nicht 
unerwartet, bündelt dieses Konzept doch 
die Kernkompetenzen der bredent group-
Implantologie und fast 45 Jahre Erfahrung 
in der Zahntechnik, die Wiege dieses er-
folgreichen mittelständischen Familien-
unternehmens. 
 
Bewährte Konzepte

Heute vertrauen Implantologen und 
Zahntechniker einem bewährten, auf-
einander abgestimmten System, das von 
Anfang an erfolgreich in die Praxis integ-
riert werden kann. Weit mehr als 50 000 
versorgte, zufriedene Patienten der letz-
ten elf Jahre bestätigen den Erfolg und die 
Sicherheit dieses Verfahrens. Interessierte 
Implantologen erhalten von der bredent 
group neben einer fundierten Weiterbil-
dung auch bewährte Konzepte, die ihren 
wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig fördern 
und die Patientenzufriedenheit steigern.  

Mehr Prozesssicherheit

Seit der Entwicklung des SKY-Implantat-
systems im Jahr 2002 durch die von Dr. 
Manfred Lang gegründete Star Group 
International und der nachfolgenden 
Kooperation mit bredent medical im Jahr 
2004 wurde das SKY-Implantatsystem 
konsequent weiterentwickelt, speziell im 

Bereich der implantatgetragenen Prothe-
tik. So haben die Ingenieure der bredent 
group zum Beispiel mit der One-Time-
Therapie den Ablauf der prothetischen 
Versorgungsschritte neu definiert und 
bieten mit dem SKY elegance Abutment 
eine Hybridkomponente, die zwischen 
chirurgischer und prothetischer Phase 
nicht mehr gewechselt wird und damit 
ein einzigartiges Gingivamanagement 
erlaubt. Und so steht das SKY-Implantat 
System nach 15 Jahren immer nachhalti-
ger für Einfachheit, Übersichtlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit – das erhöht die Pro-
zesssicherheit in der Praxis und steigert 
den wirtschaftlichen Erfolg.

Auszeichnung mit  
CIF-Qualitätssiegel 

Ausdruck des langjährigen Erfolgs des 
SKY-Implantatsystems ist auch die kürz-
lich anlässlich der EAO in Wien verliehe-
ne Auszeichnung des Implantats blueSKY 
von bredent medical mit dem Qualitäts-
siegel der CleanImplant Foundation (CIF). 
Die CIF, eine Non-Profit-Organisation aus 
Berlin, hat es sich zur Aufgabe gemacht,  

CIF Managing Director Dr. Dirk U. Duddeck und bredent-Geschäftsführer Peter Brehm (li.)

Implantatsysteme auf Rückstände zu 
untersuchen und unter Leitung nam-
hafter Wissenschaftler wie Prof. Tomas 
Albrektsson, Prof. Ann Wennerberg, Prof. 
Florian Beuer und anderer, ein Konsen-
suspapier herauszugeben, das nicht nur 
Antworten auf Fragen zur Rückstands-
freiheit von Implantaten gibt, sondern 
auch die Grundlage für ein weltweit 
anerkanntes Qualitätssiegel bildet. Das 
Implantat blueSKY wurde nun als jüngs-
ter Träger mit diesem Qualitätssiegel 
ausgezeichnet. „Über die Verleihung 
des Clean Implant-Gütesiegels freue ich 
mich besonders, da bredent damit einen 
weiteren Baustein zu optimaler Mund-
gesundheit beiträgt – neben unserem 
hoch bioverträglichen BioHPP, einem 
PEEK-Werkstoff, auf dem sich nachweis-
lich weniger Bakterien ansammeln, und 
der Helbo-Therapie, mit der bakteriellen 
Entzündungen vorgebeugt werden kann“, 
erklärte Geschäftsführer Peter Brehm von 
bredent zu der  Auszeichnung. ■

Weitere Informationen:
www.bredent.com
www.cleanimplant.com
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Straumann

Universität & Praxis Hand in Hand
Keramikimplantate liegen als Alternative zu den bekannten Titanimplantaten bei Anwendern und Patienten aus unterschied-
lichen Gründen im Trend. Bei modernen Keramikimplantaten ist die wissenschaftliche Datenlage jedoch – gerade im Vergleich 
zu den Titanimplantaten – noch spärlich. 

Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie des Universitätsklinikums Frankfurt 
(Ltg. Prof. Dr. mult. Robert Sader) sowie 
die Poliklinik für Zahnärztliche Chirur-
gie und Implantologie (Ltg. Prof. Dr. Frank 
Schwarz) haben in Kooperation mit einer 
auf Keramikimplantate spezialisierten 
Praxis in Frankfurt (Dr. Werner Hölscher) 
mit einer innovativen klinischen Studie 
die Schaffung neuer Evidenz in Angriff 
genommen. Unterstützt wurden sie da-
bei von einem zahnmedizinischen Team 
des Implantatherstellers Straumann im 
Rahmen einer sogenannten Peer-to-
Peer-Kooperation (Prof. Dr. Dr. Michel 
Dard, Columbia University New York, 
Dr. Susy Cok).

Unter der Leitung des Studienkoordina-
tors Priv.-Doz. Dr. Dr. Jonas Lorenz (MKG 
Universitätsklinikum Frankfurt) wur-
den vom 27. bis 30. August 2018 an den 
oben genannten drei Zentren parallel 20 
Patienten mit zweiteiligen Keramikim-
plantaten (Pure CI, Straumann) versorgt. 
Als Studiendesign wurde eine standar-
disierte In-Line-Case-Series gewählt. In 
diesem Studienmodell erfolgt der Ein-
schluss der Patienten innerhalb weniger 
Tage. Somit kann der gesamte Studien-
verlauf inklusive Follow-up sehr schlank 
und zeiteffizient gestaltet werden. Durch 
die Fokussierung der chirurgischen und  
prothetischen Aktivitäten auf einen 
definierten Zeitpunkt wird eine hohe 

Standardisierung (und damit Qualität) 
der zahnmedizinischen Leistung und der 
Dokumentation erreicht.
Die Kombination von innovativen Ke-
ramikimplantaten mit einem neuen 
und hoch effizienten klinischen Studi-
endesign sowie der Einbindung von Ex-
perten aus Universität, Praxis und Indus-
trie verspricht einen interessanten und 
nachhaltigen wissenschaftlichen Ansatz. 
Nach Abschluss der prothetischen Be-
handlung im Frühjahr 2019 werden die 
Ergebnisse publiziert  werden.  ■

Weitere Informationen:
www.straumann.de/pure

Prof. Dr. Frank Schwarz und das Team der Poliklinik für Zahnärztliche 

Chirurgie und Implantologie: An drei Tagen wurden die Patienten 

gemäß Studienprotokoll operiert. Das OP-Team der Praxis Dr. Werner Hoelscher in Frankfurt am Main

Das OP-Team der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implan-

tologie mit Dr. Puria Parvini (li.), Prof. Dr. Frank Schwarz (2. v. li.) und 

Dr. Karina Obreja (re.) 
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DZR – Deutsche Zahnärztliche Rechenzentren

In der Existenzgründung lohnt sich 
ein Abrechnungszentrum (Teil 1)

Es ist geschafft: Die eigene Praxis! Endlich kann in Eigenverantwortung und ganz nach individuellen Überzeugungen zahn-
medizinisch gearbeitet werden. Aber auch Existenzgründer bleiben von den steigenden Anforderungen und der Komplexität 
im  Praxisalltag nicht verschont. Selbst eine moderne und gut strukturierte Praxis muss mittlerweile einen relevanten Teil der 
 Arbeitszeit für die teils überbordenden Verwaltungs- und Bürokratieaufgaben aufwenden. Ein modernes Abrechnungszentrum  
 (=  Factoring-Unternehmen) kann einer Praxis in jeder Phase, egal ob Existenzgründung oder bestehende Praxis, eine umfassende 
und direkt spürbare Entlastung bieten. Und das entlang des gesamten Patientenprozesses. 

In einer Praxis beginnt bereits vor dem 
eigentlichen Behandlungsgespräch der 
Verwaltungsprozess. Im Rahmen von 
Dokumentations- und Qualitätsmanage-
mentanforderungen ist beispielsweise das 
Aufklären und Unterzeichnen lassen der 
Einverständniserklärung über die Weiter-
leitung der Abrechnungsunterlagen an 
Dritte ein wichtiger Arbeitsschritt. Hier 
stellt sich die griffbereite Verfügbarkeit 
relevanter Unterlagen als eine nicht zu 
unterschätzende Herausforderung im 
Praxisalltag dar. Denn es geht nicht nur 
darum, das richtige Dokument zur Hand   
zu haben, sondern auch in der richtigen 
Sprache. Moderne Abrechnungszentren 
bieten ihren Kunden beispielsweise in-
tuitive Formular- und Dokumentenpools 
an. So hat die Praxis immer die aktuellste 
Version von Dokumenten, Formularen und 
Musterverträgen griffbereit – rechtssicher 
und multilingual.
 
Heil- und Kostenplan 

Nachdem alle Informations- und Do-
kumentationspflichten erfüllt und das 
Beratungsgespräch zum erwünschten 
Ergebnis gebracht wurde, steht vor der 
eigentlichen Behandlung noch die Erstel-
lung eines Heil- und Kostenplans an. Die-
ser muss von dem Patienten bei seinem 
Kostenträger eingereicht und bewilligt 
werden. Immer häufiger wird seitens der 
Kostenträger die vollständige Kosten-
übernahme jedoch verweigert. Die vom 
Kostenträger verlangte Argumentation 

von einzelnen Gebühren   ziffern is t ein 
zeitaufwendiges Unterfangen, welches 
parallel zum  Praxisalltag erbracht werden 
muss. Dadurch geht der Praxis wertvolle 
Beratungs- und Behandlungszeit verloren. 
Es gibt Unternehmen, die ihren Kunden 
mit innovativen und intuitiven Tools die 
Argumentation von gebührenrechtlichen 
Stellungnahmen vereinfachen. Je nach An-
bieter reduziert sich die Bearbeitungszeit 
so auf wenige Minuten, bis eine druckfer-
tige Argumentation erstellt ist. 

Sicherheit innerhalb von Sekunden 

Ist der Heil- und Kostenplan durchgesetzt 
und der Behandlungstermin vereinbart, 
kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. 
Ganz im Gegenteil! Immer häufiger bleibt 
die Praxis auf Teilbeträgen erbrachter Leis-
tungen sitzen. Zum einen findet sich die 
Ursache in der individuellen finanziellen 
Lebenslage des Patienten. Zum anderen 
aber lässt sich auch eine immer restrik-
tiver werdende Erstattungsmoral der 
Kostenträger dafür ausmachen. Wie aber 
kann sich eine Praxis im Rahmen kosten-
intensiver Behandlungen finanziell absi-
chern? Eine Möglichkeit findet sich in der 
Form von sogenannten Ankaufsanfragen. 
Bereits vor Behandlungsbeginn prüft das 
Abrechnungszentrum, ob für die spätere 
Rechnung der Forderungsausfallschutz 
übernommen werden kann. Forderungs-
ausfallschutz bedeutet, dass das Unter-
nehmen nach Ankauf der Rechnung für 
etwaige Erstattungsschwierigkeiten so-

wohl seitens des Patienten als auch des  
Kos tenträgers die Haftung übernimmt. 
Vom Mahnwesen über den Schriftver-
kehr bei säumigen Zahlern bis hin zu den 
Kosten für anwaltliche Unterstützung. 
Im Rahmen des echten Factorings erhält 
eine Praxis einen 100-prozentigen Schutz 
gegen Zahlungsausfall. Mittlerweile ist es 
bei vielen Anbietern üblich, dass die An-
kaufsanfrage binnen Sekunden online di-
rekt beantwortet wird. So erhält die Praxis 
notwendige Sicherheit im Alltag. 
Ein exklusives Existenzgründer-Gutschein-
heft mit einer Vielzahl an Vorteilen bei 
Seminaren, Fortbildungen, Beratungsan-
geboten, der Praxisausstattung, Werbe-
mitteln und vielem mehr kann beim DZR 
 Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum 
telefonisch unter 0711 96000-240 oder 
über  E-Mail vertrieb@dzr.de angefordert 
werden.  ■

 Urs Kargl

Lesen Sie den zweiten Teil in der nächsten 
Ausgabe des BDIZ EDI konkret.   

Ein Abrechnungszentrum hilft mittels inno-

vativer Services, wie dem ArgumentationsProfi  

www.argumentationsprofi.de 
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Bego Implant Systems 

Digitales Service-
Center LiVE 

Flexible Kontaktaufnahme verbunden mit effektiver Unterstützung 
bei Fragen und Problemen – diese Idee steckt hinter dem neuen 
LiVE-Service des Bremer Implantatspezialisten. 

Via Videotelefonie kann sich jeder Interessent Produkte live am Mo-
nitor präsentieren und erklären lassen. Anhand von Demonstrations-
modellen und mit multimedialer Unterstützung können verschiedene 
Versorgungssituationen detailgetreu gezeigt und besprochen wer-
den. Das neue Servicetool verbindet die Vorzüge des persönlichen 
Gesprächs mit den aktuellen Kommunikationsmöglichkeiten via In-
ternet und Telefon. „Ein wichtiger Nutzen für unseren Kunden ist die 
Möglichkeit der kurzfristigen Kontaktaufnahme mit uns“, freut sich 
Wolfgang Bublies, Vertriebsleiter D-A-CH bei Bego Implant Systems.
„Unsere Mitarbeiter sind erreichbar, wenn eine Frage auftritt. Damit 
bieten wir unseren Anwendern noch mehr Nähe, schnelle Hilfe und 
eine zusätzliche Unterstützung bei Fragen, Problemen oder auch 
einfach, wenn jemand etwas bestellen möchte.“  LiVE startete am  
3. September und ist über die Hotline 0800 2028 000 (kostenlos aus 
dem deutschen Festnetz) erreichbar.  ■

Weitere Informationen:
www.bego.com

Torsten Bias und Michaela Busch und sind die neuen Gesichter bei LiVE von Bego 

Implant Systems in Bremen.

NEW!

Wir wünschen Frohe 
Weihnachten und einen Guten 
Start ins Neue Jahr 2019

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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

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

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

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

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 
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Dentaurum Implants

Conical oder platform?
Bei der Planung zur Prothetik musste sich der Behandler bisher vor der Insertion eines Implantats entweder für eine Konus- oder 
eine Plattformverbindung entscheiden. Das neue tioLogic Twinfit-Implantatsystem ermöglicht erstmals die Wahl zwischen zwei 
Verbindungen in einem System, nachdem das Implantat bereits gesetzt wurde. Für Behandler und Prothetiker bedeutet dies vor 
allem mehr Flexibilität bei der definitiven Versorgung des Patienten. 

„Die besten Ideen entstehen bekannt-
lich oft in der Freizeit“, so Andreas  Bauer, 
stellvertretender Konstruktionsleiter bei 
 Dentaurum über die Entwicklung des neu-
en Implantats tioLogic Twinfit. „Bei einer 
betrieblichen Skifahrt 2012 hatten wir die 
Idee für eine Optimierung des bewährten 
tioLogic-Implantatsystems. Erste grobe 
Skizzen entstanden zunächst auf einem 
Bierdeckel“, erinnert sich Andreas Bauer 
schmunzelnd.
„Der Grundgedanke war dabei, in das be-
währte tioLogic-System einen Konus ein-
zusetzen, um eine maximale Flexibilität 
von der Insertion bis zur prothetischen 
Versorgung zu erreichen.“ Zunächst habe 
Skepsis bestanden, denn wie sollte das 
mit einem klassischen Plattformsystem 
funktionieren?

„Mit dem neuen Implantatsystem ge-
lang uns eine herausragende Konstrukti-
on: nämlich zwei Anschlussgeometrien 
in einem Implantat zu integrieren“, sagt 
 Andreas Bauer. „Im Ergebnis können durch 
den Konus und den parallelwandigen In-
nenverschluss in ein und demselben Sys-
tem, dem Abutment Switch, sämtliche 
Indikationen im Bereich der Chirurgie und 
Prothetik abgedeckt werden.“

„Und mit dem tioLogic Twinfit bringen 
wir ein Produkt auf den Markt, das der 
Anwender auch gerne benutzt“, erklärt 
Matthias Ulmer,   Technischer Produkt-
manager bei Dentaurum. „Dies setzt vor 
allem Gebrauchstauglichkeit voraus. Um 
diese auch bestätigt zu bekommen, wurde 
über die vergangenen zweieinhalb Jahre 
eine Anwendungsbeobachtung mit na-
tional und international renommierten 
Zahnärzten organisiert.“

Die Anwendungsbeobachter sehen die 
Vorzüge des Abutment Switch in der 
Flexibilität, wie Dr.  Joachim Hoffmann 
aus Jena: „Wir haben die Möglichkeit, 
nachdem die Implantate bereits gesetzt 
wurden und eingeheilt sind, noch zu ent-
scheiden, ob wir eine Konus- oder eine 
Plattformverbindung anwenden. Dies 
nachträglich entscheiden zu können, ist 
für die prothetisch arbeitenden Kollegen 
ein großer Vorteil. Labor und Behand-
ler können sich während des gesamten 
 Implantatlebenszyklus über die beste 
funktionelle und ästhetische Lösung für 
den Patienten abstimmen.“

Teil des neuen Implantatsystems sind au-
ßerdem Tiefenstopphülsen für den situati-
ven Einmalgebrauch, die jedem Implantat 
beiliegen. „Dies gibt insbesondere dem 
Einsteiger mehr Sicherheit bei der chirurgi-
schen Aufbereitung“, sagte Dr.  Friedemann 
Petschelt. „Die Tiefenstopphülsen garan-
tieren, wenn die Bohrer bis zum Anschlag 
eingebracht werden, die Tiefe, die man 
braucht. Gerade im Mundraum bei ge-
ringer Übersichtlichkeit durch Blut oder 
Speichel sind die Tiefenstopps  ideal und 
man muss sich nicht jedes Mal die Mar-
kierungen auf dem Bohrer merken“, so die 
Erfahrung des Fachzahnarztes aus Lauf. 
Dr. Peter Keller MSc, Ispringen, konnte in 
der Anwendungsbeobachtung ebenfalls 
erste Erfahrungen mit dem neuen  System 
sammeln: „Ich kann die Tiefenstopps an-
wenden, muss aber nicht. Das gibt mir 
große Sicherheit und auch mehr Flexibi-
lität bei der chirurgischen  Aufbereitung.“

Das patentierte tioLogic Twinfit-Implan-
tatsystem ist außerdem mit sämtlichen 
Komponenten für den digitalen Workflow 

ausgelegt. Darüber hinaus wird das Pro-
thetiksortiment durch das sogenannte 
4Base-System für verschraubte Supra-
konstruktionen mit Angulationen bis zu 
50° abgerundet. 

Ab Januar 2019 haben die chirurgisch 
und prothetisch tätigen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte die Wahl ganz nach dem 
Motto „it‘s my choice“ – dann kommt 
tioLogic Twinfit in den Handel. Das Im-
plantatsystem wird 2019 in der „tioLogic 
Twinfit-Lounge“ vorgestellt. Geplante 
 Termine: 24.5. Dresden, 21.6. Hamburg, 
28.6. Düsseldorf und 5.7. in Nürnberg.  ■

Weitere Informationen:
www.tioLogic-twinfit.de

Fo
to

: D
en

ta
ur

um
 Im

pl
an

ts

Markt128 BDIZ EDI konkret  I  04.2018



ANZEIGE
1/3

Oral Reconstruction Foundation

Insights  
Dental App

Medical Insights und die Oral Reconstruction Foundation sind 
stolz, die weltweite Einführung von Insights Dental, der Smart 
 Companion App, für Zahnmediziner bekannt zu geben.

Mit Insights Dental, das bereits im April auf dem Oral Reconstruction 
Global Symposium 2018 vorgestellt wurde, profitieren die Teilneh-
mer von exklusiven Features wie Programm-Updates, Diskussionen 
und der Social Wall. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu einer 
engagierten Gemeinschaft, der bereits mehr als 120 000 Chirurgen 
weltweit in verschiedenen medizinischen Fachbereichen  vertrauen. 
Insights Dental ist die personalisierte Wissensgemeinschaft für die 
orale Rekonstruktionszahnmedizin, die ihre Mitglieder auf dem neu-
esten Stand der Zahnmedizin hält. Sie bietet sofortigen Zugang zu 
aktuellstem Wissen und einer globalen Gemeinschaft von gleich-
gesinnten Praktikern und Spezialisten. Dank der mobilen Apps für 
iOS und Android können Zahnmediziner zusätzlich zur Webanwen-
dung ihre Insights auf allen Geräten verwenden und synchronisieren. 
 Insights Dental ist eine kostenlose Anwendung, die jetzt im Apple 
App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann. Die 
Web App kann unter dental.insights.md aufgerufen werden. ■

Weitere Informationen:
www.orfoundation.org
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K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim

Tel. 0 60 32 / 3 19 12 · Fax 0 60 32 / 45 07
E-Mail: info@ksi-bauer-schraube.de
www.ksi-bauer-schraube.de

Das Original

● sofortige Belastung durch
selbstschneidendes
Kompressionsgewinde

● minimalinvasives Vorgehen bei
transgingivaler Implantation

● kein Microspalt dank Einteiligkeit
● preiswert durch überschaubares

Instrumentarium

Das KSI-Implantologen Team 
freut sich auf Ihre Anfrage!

Über 25 Jahre Langzeiterfolg

KSI-Kurse 2017:

06. – 07. Oktober 

01. – 02. Dezember

Jetzt anmelden!

Neujahrs-
Special 2018

auf alle einteiligen KSI Implantate!
Gültig vom

01.-15.01.2018

25%Termine 2019:
www.ksi-bauer-schraube.de

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim

Tel. 0 60 32 / 3 19 12 · Fax 0 60 32 / 45 07
E-Mail: info@ksi-bauer-schraube.de
www.ksi-bauer-schraube.de

Das Original

 sofortige Belastung durch 
 selbstschneidendes 
 Kompressionsgewinde

 minimalinvasives Vorgehen bei
 transgingivaler Implantation

 kein Microspalt dank Einteiligkeit
 preiswert durch überschaubares

 Instrumentarium

Über 25 Jahre Langzeiterfolg

Das KSI-Implantologen Team 
freut sich auf Ihre Anfrage!
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medidentas

Dentalbranche: Fach kräftemangel
Der Fachkräftemangel ist auch in Zahnarztpraxen zu spüren. Wo liegen die Gründe, und was können Praxen dagegen tun? 

Die Gründe für den Fachkräftemangel in 
den Zahnarztpraxen sind vielfältig: der 
demografische Wandel, die Konkurrenz 
innovativer Branchen und die zunehmen-
de Bedeutung persönlicher Entwicklungs-
chancen. 
Der Beruf der ZFA schafft es nach wie vor 
unter die fünf beliebtesten Ausbildungs-
berufe in Deutschland. Das Problem: die 
hohe Zahl der Ausbildungsabbrüche. So-
cial-Media-Umfragen zu diesem Trend 
ergaben, dass schlechte Bezahlung, un-
bezahlte Überstunden und geringe Wert-
schätzung in den meisten Fällen die Aus-
löser waren.
Die gesamte Branche klagt über den 
Mangel an qualifizierten und motivier-
ten Mitarbeitern. Bei nüchterner Betrach-

tung wird klar: Die meisten Probleme im 
Bereich des Recruitings sind hausgemacht. 
Employer Branding ist für Zahnarztpraxen 
genauso relevant wie für jedes andere Un-
ternehmen. Genau an dieser Stelle blei-
ben jedoch Chancen liegen, die maßgeb-
lich zur erfolgreichen Mitarbeiterfindung 
 beitragen. 
Der Nachholbedarf macht sich bereits 
auf der eigenen Website bemerkbar: Nur 
wenige Praxen nutzen eine Karriererub-
rik, Onlinebewerbungen sind oft gar nicht 
möglich. Dabei werden 30 bis 40 Prozent 
der Neueinstellungen über die Unterneh-
menswebsite oder Stellenbörsen im Inter-
net generiert — gute Gründe, der Gestal-
tung des eigenen Internetauftritts mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken.

medidentas hat mit „decruiting“ ein maß-
geschneidertes Beratungskonzept entwi-
ckelt, das Zahnärzte zukunftsorientiert 
beim Recruiting und der Mitarbeiterbin-
dung unterstützt. Im gemeinsamen Ge-
spräch entwickelt medidentas eine indi-
viduelle Strategie für die Praxis.  ■

Weitere Informationen:
www.medidentas.de

Vom Suchen und Finden: Fachkräftemangel 

in der Dentalbranche
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Thommen Medical

Direkt zum Ziel:  
das Fully Guided Surgery-System

Vor Kurzem hat Thommen Medical die Einführung des Thommen Medical Guided Surgery Kit bekannt gegeben. Dank der  
 Möglichkeit der vollständig geführten Implantation der Thommen Medical-Implantate erreichen Behandler nun in wenigen 
Schritten zielsicher die digital geplante Versorgung. 

Die Anwender profitieren dabei von mehr 
Behandlungskomfort für Patient und  
Behandler und erleichtern dem Praxis-
team den Behandlungsablauf.
Höchste Präzision durch das Führungs-
prinzip: Dank der Kombination der in-
tegrierten Führung und der bewährten 
Vectodrill-Geometrie ist jedes Instru-
ment präzise geführt. Die integrierte 
Führung macht ein direktes Handling der  

Instrumente mit nur einer Führungs-
hülse möglich, was die Handhabung im 
Vergleich zu indirekt geführten Systemen, 
zum Beispiel Löffelsystemen, deutlich ver-
einfacht.
Ohne Umweg werden die Instrumente 
mit nur einer Chirurgiekassette maschi-
nell aufbereitet (gereinigt und sterili-
siert), steril gelagert und für die Behand-
lung  bereitgestellt. ■

Weitere Informationen:
www.thommenmedical.com
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Camlog

Symbol für Zukunft
Mit der Einweihung des neuen Gebäudes in Wimsheim im Oktober 2018 hat Camlog einen weiteren wichtigen Meilenstein 
 erreicht. Das neue Gebäude umfasst rund 5000 Quadratmeter und schafft Platz für weitere Arbeitsplätze in der Zukunft. 

Bei der Einweihungsfeier am 26.  Oktober 
waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie Stanley  Bergman, Vorstandsvor-
sitzender und Chief Executive Officer von 
Henry Schein, Inc., der Muttergesellschaft 
der Camlog Gruppe, sowie Geschäftspart-
ner, Investoren und Vertreter aus der Poli-
tik anwesend. „Es ist eine Freude, hier zu 
sein, um dieses schöne neue Gebäude zu 
eröffnen und unser Engagement für Cam-
log im Bereich der oralen Implantologie 
und für die Region Wimsheim zu unter-
streichen“, sagte Stanley Bergman. „Das 
neue Gebäude ist ein Symbol für unsere 
Zukunft und spiegelt Henry Scheins Com-
mitment für Camlog und das hervorra-
gende Team wider. Als ein Marktführer 
setzt sich das Unternehmen dafür ein, 
großartige Lösungen für seine Kunden zu 
schaffen.“ 

Zum Einzug übergab Jürg Eichenberger, 
Ehrenpräsident des Verwaltungsrats,  
Camlog eine ikonische Eisenskulptur des 
Künstlers Pieter Obels. Die Skulptur passt 
zudem zur Philosophie der Unternehmens-
gruppe. Das ineinander geschwungene 

Kunstwerk symbolisiert die verschiedenen 
Teams als eine Einheit  und steht für die 
zahlreichen Lösungen aus einer Hand. ■

Weitere Informationen:
www.camlog.de

Wollen Sie mehr erfahren?  
Rufen Sie uns an: 0800 500 44 10

www.zsystems.com

Das neue Bonelevel Implantat von Z-SYSTEMS

REINE KERAMIK

zsystems_anz_z5_bl_v4.indd   1 30.05.18   14:55
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Dentsply Sirona Implants 

Acuris schafft neue Möglichkeiten 
Das System Acuris eröffnet Prothetikern und Zahntechnikern neue Möglichkeiten. Das konometrische Konzept bietet Implan-
tologen bei der Befestigung der Krone auf dem Implantat-Abutment eine weitere Option: die konische Friktionspassung ohne 
Schrauben oder Zementierung im Mund. 

Die neue prothetische Lösung Acuris 
wurde in Wien zum Jahreskongress der 
 European Association for Osseointegra-
tion (EAO) offiziell vorgestellt. Sie basiert 
auf einem konometrischen Konzept, das 
im abschließenden prothetischen Schritt 
der Implantatbehandlung die Befestigung 
der Krone und der Kappe auf dem Abut-
ment mittels Friktion ermöglicht – ohne 
Schrauben und ohne Zement im Mund. 
Diese neue Lösung spart Zeit, verbessert 
die Vorhersagbarkeit, sorgt für qualitativ 
hochwertige Endergebnisse in der Praxis 
und optimiert gleichzeitig den Workflow 

im Labor. Das Einsetzen der finalen Krone 
dauert bei Acuris wenige Sekunden an-
stelle von Minuten – es ist nur ein einziger 
Klick erforderlich, um die Krone mit dem 
patentierten Befestigungsinstrument zu 
platzieren. Zu Acuris werden Abutments 
mit unterschiedlichen Angulationen gehö-
ren, die für alle drei Implantatsysteme von 

Dentsply  Sirona Implants – Ankylos, Astra 
Tech Implant System und Xive –  erhältlich 
sein werden und für alle Positionen im 
Mund für Einzelzahnversorgungen ver-
wendet werden können.  ■

Weitere Informationen:
 www.dentsplysirona.com/implants
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Sunstar

Modellierbares  
Knochenersatzmaterial

Guidor easy-graft ist ein synthetisches, modellierbares Biomaterial, das neben seinen beeindruckenden technischen  Eigenschaften 
vor allem mit seiner einfachen Handhabung punktet. 

Das Guidor easy-graft-System besteht 
aus einer Spritze, die mit polymerbe-
schichtetem Granulat vorgefüllt ist, so-
wie einer separaten Ampulle mit Poly-
meraktivator (= BioLinker). Nach Zugabe 
in die Spritze löst der BioLinker die Poly-
merbeschichtung, sodass eine „klebrige“ 
Oberfläche entsteht. Die Granula haften 
dadurch aneinander, wenn sie verdich-
tet und geformt werden. Bei Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten wird der BioLinker 
aus dem Material ausgeschwemmt. 
Guidor easy-graft härtet innerhalb von 

Minuten und bildet ein stabiles Gerüst 
aus miteinander verbundenen mikropo-
rösen „Körnchen“, die sich optimal in die 
Form des Defekts einpassen. Der Raum 
zwischen den nebeneinanderliegenden 
Granula unterstützt ein Blutkoagulum 
und lässt zudem Platz für neue Blut-
gefäße, die sich in der Folgezeit ent-
wickeln.  ■

Weitere Informationen: 
www.guidor.com

Fo
to

: S
un

st
ar

Markt132 BDIZ EDI konkret  I  04.2018



Z-Systems

CE-Zulassung für Z5-BL Bone Level
Die Schweizer Firma Z-Systems, ein seit 2004 führender Spezialist für Keramikimplantate, lanciert ein revolutionäres, verschraubtes 
Keramikimplantat. Das Unternehmen erhielt kürzlich die CE-Zulassung für seine Weltneuheit, das Z5-BL Bone Level-Implantat.

Nach jahrelanger Forschung bringt 
 Z-Systems dank einer neu entwickelten 
Keramikschraube ein 100 Prozent kerami-
sches, metallfreies, zweiteiliges Implantat 
auf den Markt.
Die neue Verbindung basiert auf einem 
Konus mit einem Innengewinde und 
gewährleistet eine mikrospaltfreie Ver-
bindung. Die enossale Form des Implan-
tats basiert auf den 60 000 verkauften, 
bewährten Tissue Level-Implantaten 

des Unternehmens, 
während der Plat-
form Switch eine 
geringere Belastung 
des krestalen Kno-
chens ermöglicht. 
Wie jedes Implantat 
von Z-Systems ver-
fügt auch das neue 
Z5-BL über die pa-
tentierte SLM-Ober-

fläche. Das neue Implantat Z5-BL bietet 
eine Vielzahl prothetischer Optionen für 
ästhetische Ergebnisse und Flexibilität: 
eine echte, metallfreie Alternative zu 
zweiteiligen Titanimplantaten. Neben der 
neuen Keramikschraube wird das Z5-BL 
alternativ auch mit einer Titanschraube 
angeboten. ■

Weitere Informationen:
www.zsystems.comFo
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In mühevoller und akribischer Arbeit haben 
die Autoren didaktisch einprägsam und mit 
ausgezeichnetem Bildmaterial das gesamte 
Spektrum der provisorischen Versorgung bis 
zum komplexen Behandlungsfall dargestellt.

In diesem Arbeitsbuch werden abseits jeder 
material- oder systemspezifischen Diskussion 
die gängigen provisorischen Versorgungsarten 
vorgestellt, von der provisorischen Kurzzeitver-

sorgung bis hin zum Langzeitprovisorium als 
Mittel der Diagnostik. Dabei wird der Einsatz 
des Provisoriums in der Parodontalbehandlung 
genauso behandelt wie dessen Nutzen in der 
Implantatdiagnostik.

Heißt Ihr Ziel: überdurchschnittliche Zahnheil-
kunde und Zahntechnik mit Langzeitergeb-
nissen? Dann führt an diesem Buch kein Weg 
vorbei!

Die provisorische Versorgung
von Horst und Jürgen Dieterich

ICH BIN IHR BUCH 
WENN EINE PROVISORISCHE VERSORUNG NICHT NUR EIN PROVISORIUM SEIN SOLL

Hardcover
218 Seiten
ca. 800 Abbildungen
ISBN: 978-3-932599-11-8
Bestellnummer: 9011

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

€ 153.00

jetzt nur 

€ 77.00
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Permadental

Smart Guide: Rollout in Europa
Zusammen mit der Einführung und Positionierung in Deutschland durch Permadental hat das Smart Guide-System auch Behand-
ler in den Beneluxländern und Skandinavien überzeugt. Wie der Komplettanbieter für zahntechnische Lösungen aus Emmerich 
bestätigt, nehmen bereits in diesem Herbst Zahnärzte aus Deutschland gemeinsam mit Zahnärzten aus anderen europäischen 
Ländern an Smart Guide-Zertifizierungs- und klinischen Kursen teil.

„Sowohl hier in Deutschland als auch in-
ternational verzeichnen wir ein  großes 
Interesse am System Smart Guide und 
den entsprechenden spannenden und 
zukunftsorientierten Fortbildungsmög-
lichkeiten“, betont Klaus Spitznagel, 
Geschäftsführer von Permadental. Er 
ist überzeugt, dass der praxiserfahrene  
Referent Dr. Endre Varga, DMD, DDS, PhD 
die Kursteilnehmer auch im kommenden 
Jahr mit dem Thema „Navigierte Implan-
tation und digitale Behandlungsplanung 
mit Smart Guide, dicomLAB“ wieder fas-
zinieren wird.

Fortbildungstermine:  
27.02.2019 Smart Guide Webinar, Spitta 
Akademie und Veranstaltungsreihe mit 
Dr. Endre Varga (Smart Guide) sowie 
Priv.-Doz. Dr.  Jan-Frederik Güth zur 
 „Digitalen Zahnmedizin“:
• 22.03.2019 Steigenberger Hotel,  

Hamburg 
• 24.05.2019 Steigenberger Airport 

Hotel, Frankfurt am Main 
• 11.10.2019 Sofitel Munich Bayerpost, 

München
Termine für Zertifizierungs- und klinische 
Kurse für Smart Guide folgen. Weitere 

Auskünfte zur Fortbildung und Anmel-
dung auch telefonisch bei Elke Lemmer 
unter: 0800 737 000 737.   ■

Weitere Informationen:
www.permadental.de/smart-guide
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Straumann

Jetzt auch zweiteilig erhältlich: 
das Pure Ceramic-Implantat

Das Straumann Pure Ceramic-Implantatsystem ist eine innovative Lösung, mit der Anwender die ästhetischen und funktiona-
len Bedürfnisse ihrer Patienten erfüllen können. Es ist die Materiallösung für natürliches Aussehen und zuverlässige, ästheti-
sche Versorgungen ohne Kompromisse. 

Ab sofort ist das Keramikimplantat auch 
in zweiteiliger Ausführung mit einer neu-
en Implantatinnenverbindung erhältlich. 
Zusammen mit den speziell entwickelten 
Sekundärteilen sorgt das neue Design für 
zuverlässige Leistung und hoch ästheti-
sche Ergebnisse. So erzielen Anwender 
exzellenten klinischen Erfolg mit einer 
Überlebens- und Erfolgsrate von 97,5 Pro-
zent nach drei Jahren. Die ZLA-Oberflä-
che zeichnet sich durch eine  Makro- und 
Mikrorauigkeit –  vergleichbar mit der 

Original-Straumann SLA-Oberfläche – 
und besondere Osseointegrationseigen-
schaften aus. Das  Pure Ceramic-Implan-
tatsystem mit Lifetime Plus-Garantie, 
ist in zwei Ausführungen erhältlich, als 
 Monotype-Implantat mit einem enossa-
len Durchmesser von 4,1 mm und 3,3 mm 
und als zweiteiliges Implantat mit einem 
enossalen Durchmesser von 4,1 mm.  ■

Weitere Informationen:
www.straumann.de/pure

Pure Ceramic-Implantate mit Lifetime Plus- 

 Garantie sind jetzt auch  zweiteilig erhältlich.
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vitaclinical

vitaclinical launcht neue Website
vitaclinical hat den Onlineauftritt inhaltlich und technisch neu gestaltet. Unter www.vitaclinical.com sind alle Informationen um 
ceramic.implant in modernem und übersichtlichem Design abrufbar.

Mit überarbeitetem Design und größerer 
Benutzerfreundlichkeit ist der Online-
auftritt www.vitaclinical.com zum DGI-
Kongress 2018 neu gestartet. Im Fokus des 
Relaunchs stehen neben der Benutzerfüh-
rung und Anwenderfreundlichkeit, geringe 
Seitenladezeiten und die höchstmögliche 
Browserkompatibilität. Auch auf mobilen 
Endgeräten hat der Seitenbesucher, dank 
responsive Design, alles optimal im Blick. 

Schon auf der Startseite stehen die wich-
tigsten Inhalte und Neuigkeiten direkt 
zur Verfügung. Mit der benutzerfreund-
lichen und intuitiven Navigation gelangt 
der Besucher in wenigen Klicks schnell 
zum Ziel. ■

Weitere Informationen:
www.vitaclinical.com
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Dentsply Sirona CAD/CAM

Komplett geführte Implantologie 
mit Cerec Guide 3

Für den digitalen Implantologie-Workflow brachte Dentsply Sirona im September die neue Bohrschablone Cerec Guide 3 auf den 
Markt. Sie komplettiert den chairside Digital Implant Workflow und ermöglicht eine klinisch sichere Umsetzung der prothetisch 
orientierten Planung durch eine vollständig geführte Insertion.

Cerec Guide 3 ist eine Bohrschablone, 
die sich mit der Cerec-Software 4.6.1 auf 
der Basis einer optischen Abformung mit 
der Cerec-Omnicam und eines 3-D-Rönt-
genbilds leicht, schnell und kostengüns-
tig in der Praxis herstellen lässt. Sie er-
möglicht für Implantate aus dem  Hause 
Dentsply Sirona die komplett geführte 
Chirurgie. Damit ist Cerec Guide 3 eine 
Weiterentwicklung von Cerec Guide 2, der 
Bohrschablone für die Vorbereitung des 
Implantatbetts. Die wesentliche Neue-
rung im Arbeitsablauf besteht darin, dass 
in Cerec Guide 3 nach dem Ausfräsen 
Hülsen mit einem speziellen Klebstoff  
(Calibra, Dentsply Sirona) platziert 

 werden – ein weiterer Bohrschlüssel 
wird nicht benötigt. Auf diese Weise kann 
durch die Bohrschablone hindurch das 
Implantat geführt inseriert werden. 
Cerec Guide 3 steht seit September 2018 
zur Verfügung und lässt sich in der Cerec-

Software ab 4.6.1 konstruieren und mit 
den Schleifeinheiten MC X sowie MC XL 
herstellen.  ■

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com
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TRI Dental Implants

Offene Abformung neu durchdacht
TRI Dental Implants präsentierte auf dem EAO Meeting in Wien sein erweitertes Portfolio mit der innovativen und patentierten 
Technologie für die offene Abformung. Der neue TRI 3-D-Touch-Abformpfosten, der sowohl als konventioneller Abformpfosten 
als auch als hochpräziser Titan-Scankörper eingesetzt werden kann, ist vielseitig und zeitsparend.

TRI erweiterte sein Portfolio mit der inno-
vativen und patentierten Technologie für 
die offene Löffelmethode. Der innovative 
TRI 3-D-Touch-Abformpfosten kombiniert 
Einfachheit mit besonderen Produktei-
genschaften, sodass er als herkömmlicher 
Abformpfosten sowie als hochpräziser 
Titan-Scankörper in einem einzigen Pro-
dukt eingesetzt werden kann. Die pa-
tentierte, instrumentfreie Handhabung 
spart Zeit und erleichtert die Behandlung 

in begrenzten interokklusalen Räumen. 
Der Handgriff kann zudem zur weiteren 
Verlängerung verwendet werden. Der 
TRI 3-D-Touch-Abformpfosten enthält 
das konsistente und bewährte TRI Soft  
Tissue Concept und ist für die Narrow-
Bone-Level- und Tissue-Level-Implantat-
linien verfügbar. ■

Weitere Informationen: 
www.tri.swiss TRI 3-D-Touch-Abformpfosten
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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

März 2019

03.03.2019 14. Experten Symposium 
des BDIZ EDI

Köln www.bdizedi.org BDIZ EDI Diverse  
Referenten

12.–16.03.2019 IDS Internationale Dental-Schau Köln www.ids-cologne.de GFDI, VDDI,  
koelnmesse

Diverse  

Referenten

22.–23.03.2019 DG PARO Frühjahrstagung Frankfurt/Main www.dgparo.de Deutsche Gesellschaft 
für Parodontologie e. V.

Diverse  

Referenten

April 2019

25.–27.04.2019 International Osteology  
Symposium Barcelona

Barcelona/
Spanien

www.osteology-barcelona.org Osteology Foundation Diverse  
Referenten

Juni 2019

27.–29.06.2019 Nobel Biocare Global Symposium Las Vegas/USA www.nobelbiocare.com Nobel Biocare Diverse  
Referenten

Oktober 2019

10.–12.10.2019 Oral Reconstruction Symposium Austria 
(Salzburger Implantologie Tage)

Gut Brandlhof, 
Saalfelden

www.orfoundation.org/ 
education/national-symposia/

Oral Reconstruction 
Foundation

Diverse  
Referenten

November  2019

08.–09.11.2019 Deutscher Zahnärztetag 2019 Frankfurt/Main www.dtzt.de Deutsche Gesellschaft 
für Zahn- , Mund- und 
Kieferheilkunde e.V.

Diverse  
Referenten

Termine / Ausschreibungen

Termine & Mitteilungen 
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Neue Optionen!
Das Ultra-Short Implantat zur optimalen 
Ausnutzung des vorhandenen Knochens

Das SKY® Implantat System 

| Primärstabil | Präzise         | Physiologisch

THE

ULTRA 
SHORT

5.2 mm

S  I  N  C  E     1  9  7  4



GMT 58074 © Nobel Biocare Services AG, 2018. Alle Rechte vorbehalten. Vertriebspartner: Nobel Biocare. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen 
Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken der Nobel Biocare Gruppe. Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen 
nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und 
Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Nach dem nordamerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen zugelassenen Zahnarzt oder 
auf seine Verschreibung hin verkauft werden. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und 
Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.

Nobel Biocare 
Global Symposium

Eine neue, dynamische und spannende Veranstaltung erwartet Sie – angetrieben 
durch die Kraft und die positive Wirkung, die Wissen auf Ihren Praxisalltag und 
Ihre Patienten haben kann.

Wir laden Sie ein, auf dieser dreitägigen zukunftsorientierten Veranstaltung in 
Las Vegas dabei zu sein. Profi tieren Sie von Fachreferenten, Meisterkursen, 
praktischen Übungen und innovativen Lösungen sowie der Möglichkeit, sich 
mit den weltweit besten Spezialisten zu vernetzen.

nobelbiocare.com/global-symposium-2019

EVERYTHING

KNOWLEDGE

CHANGES

27. – 29. Juni 2019, Las Vegas, USA


