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Vertrauen Sie dem Weltmarktführer 
für Temporäre Lösungen!
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Eigenschaften der 3M™ ESPE™ Protemp™ Temporären Lösungen aus.
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hoch ästhetische temporäre Versorgungen für eine Vielzahl von Indikationen, 
Langzeitprovisorien eingeschlossen.

• Zuverlässig starke Temporäre Versorgung 

• Hervorragende Ästhetik und natürlicher Glanz ohne Polieren

• Leichtere und schnellere Handhabung

Ihr Spezialist für Einzelkronen im Seitenzahnbereich: Protemp™ Crown – 
die erste vorgefertigte und formbare Krone aus lichthärtendem Composite – 
für Provisorien ohne Matrix. 

Weitere Informationen zu den Temporären Lösungen von 3M ESPE finden Sie unter

www.3MESPE.de/Protemp Temporäre Versorgung
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Kürzlich hat eine Zahnärztin in der Dentista Facebook-
Gruppe ein Kärtchen mit einem Satz gepostet, der eine
große Anzahl an „Likes“ bekommen hat:

„Dentist: the person who works with his hand, 
mind and heart“

Von Computer stand da nichts. 

Das Thema „digitale Praxis“ hat verschiedene Facetten. Ist die einzige „digitale Stelle“
die Website? Die Online-Abrechnung? Das digitale Röntgen? Oder auch digitale Pro-
thetik? Wie stehts um den digitalen Workflow? Bei Dentalmessen ist „digital“ klare Ba-
sis der modernen Praxis, und CAD/CAM in der Zahntechnik ist weit fortgeschritten.
Aber wo stehen wir wirklich, wenn Zahnarztpraxen den Dentista Newsletter ausgedruckt
per Post bekommen möchten, weil sie weder Website noch eMail-Account haben? Und
wenn sogar Mail&Web&Social-Media-affine Zahnärztinnen sagen, dass die durchdigi-
talisierte Praxis viel zu weit weg ist vom Alltag?

Da ist also noch viel Luft nach oben! An vorderster Front für die Unternehmen. Die
Tools müssen einfacher werden. Und zum Assi der Zahnärzte/Zahntechniker – nicht
zum Chef! Zig Schritte, bis man einen Rechner soweit hat, dass das Ergebnis ge-
brauchsfertig ist, sind zig Schritte zuviel. Studien zufolge interessieren sich Frauen
durchaus für Technik: wenn sie praktisch ist, den Alltag erleichtert, Sinn macht und
einfach zu bedienen ist. Frauen haben keine Zeit für „Klick-Spielereien“. Auch wenn es
unter den Zahnärztinnen (und den Zahntechnikerinnen) viele Digi-Freaks gibt, die sich
begeistert mit der Technik befassen: Da ist noch viel Luft nach oben – auch hier. Dass
das Thema aber Potential hat, auch für mehr Spaß an der Arbeit, steht außer Zweifel:
Wer wollte heute auf eMail, Google, Hotel- und Flugbuchungen online verzichten?
Deshalb haben wir dem Thema diese Ausgabe gewidmet.

Wir wünschen interessantes Blättern durch die aktuelle DENTISTA und manche gute
Anregung!

Ihre
Birgit Dohlus
Chefredakteurin

Noch viel Luft nach oben
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GESUNDHEITSAUSGABEN 2012:

Mehr für sonstige Medizin-Berufe

Die Ausgaben für Gesundheit überstiegen laut Destatis in Deutschland im Jahr 2012
erstmals die Marke von 300 Milliarden Euro (2,3 % mehr als 2011) insgesamt, auf
jeden Einwohner entfielen rund 3.740 Euro. 

Die stärksten Anstiege waren in den am -
bu lanten Pflegeeinrichtungen mit + 6,9 %
und bei den Praxen sonstiger medizini-
scher Berufe wie zum Beispiel physio-,
sprach- oder ergotherapeutischen Praxen
mit + 3,3 % zu verzeichnen.
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FRAUEN UND BERUFSTäTIGKEIT:

Fast jede Zweite versorgt
sich selbst 

Im Jahr 2012 deckten laut Destatis in
Deutschland 45 % der Frauen ihren Le-
bensunterhalt überwiegend durch die ei-
gene Erwerbs- und Berufstätigkeit (Ver-
gleich 1996: 39 %). Mehr als jede vierte
erwerbstätige Mutter mit minderjährigen
Kindern arbeitete gelegentlich an Sonn-
und Feiertagen, 11 % von ihnen ständig.

VERBESSERTE ANGEBOTE:

Kitas machen Mütter zu-
friedener 

Vor allem die Mütter in Westdeutschland
sind deutlich zufriedener, seit die Betreu-
ungsangebote für Kinder in Kitas ausge-
weitet wurden, berichtet die „Apotheken
Umschau“. Die erhöhte Zufriedenheit be-
treffe das Familienleben, das eigene Ein-
kommen, die Gesundheit und das Leben
insgesamt. 

STEIGENDE ENTWICKLUNG:

Mehr Studienanfänger aus
dem Ausland

Im Studienjahr 2013 immatrikulierten sich
101 000 ausländische Studienstarter an
einer deutschen Hochschule, laut Destatis
5,8 % mehr als im Vorjahr. Sie entschieden
sich vor allem für Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften (ca. 29.000),
für Humanmedizin/Gesundheitswissen-
schaften entschieden sich 3.600.

AUSGABEN FÜR ÖFFENTLICHE SCHULEN: 
6.000 EURO JE SCHÜLERIN UND SCHÜLER

Für die Ausbildung
einer Schülerin oder
eines Schülers an öf-
fentlichen Schulen
gaben die öffent-
lichen Haushalte im
Jahr 2011 durch-
schnittlich 6.000 Eu-
ro aus (2010: 5.800
Euro). Wie das Sta-
tistische Bundesamt
weiter mitteilt, wurden für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden
Schulen rund 6. 500 Euro pro Kopf aufgewendet, an beruflichen Schulen rund
4.100 Euro.

BEVÖLKERUNGS DATEN

Gut zu wissen, wie sich die 
Bevölkerung entwickelt – das 
sind schließlich die Patienten
Ihrer Praxis. Hier Aktuelles,
überwiegend beim Statis ti -
schen Bundesamt (Destatis)
gesammelt.



6

Wissenschaft Medizin

Dentista 02/2014

CHECKLISTEN RETTEN LEBEN: 

Programm zur 
Fehlervermeidung 

Immer wieder sterben Menschen in Kran-
kenhäusern, weil durch organisatorische
Mängel Infektionen auftreten oder falsche
Medikamente verabreicht werden. In den
Niederlanden wurde daher 2008 ein na-
tionales Programm aufgelegt, das mithilfe
von Schulungen, Checklisten und Infek-
tionsprophylaxe vermeidbare Todesfälle
verhindern soll. Wie die „Apotheken Um-
schau“ berichtet, zeigte die Maßnahme
innerhalb von nur vier Jahren Erfolg: Die
Zahl durch Fehler ausgelöster Todesfälle
in Kliniken wurde in dieser Zeit halbiert.

SCHLAGANFALL-RISIKO: 

Kaffee ist kein Problem 

Moderater Kaffeegenuss erhöht offenbar
entgegen manchen Befürchtungen 
keineswegs das Risiko für einen Schlag-
anfall. Laut einer aktuellen Meta-Studie
(1,3 Millionen Studienteilnehmer/12.000
Schlaganfälle) erleiden Menschen, die
nicht mehr als fünf Tassen Kaffee pro Tag
trinken, seltener einen Schlaganfall oder
einen Herzinfarkt als diejenigen, die gar
keinen Kaffee trinken. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Neurologie: „Wir raten den
Menschen, auf den Blutdruck zu achten,
sich zu bewegen und nicht zu rauchen.“

SCHLAGANFALL-PRäVENTION: 

Spezielle Empfehlungen
für Frauen 

Der Schlaganfall ist weiblich. Rund 55 %
der jährlich annähernd 270.000 Schlagan-
fälle in Deutschland erleiden Frauen. ähn-
lich verhält es sich in den USA. Die US-
amerikanische Schlaganfall-Gesellschaft
hat daher spezielle Frauen-Leitlinien zur
Schlaganfall-Prävention erlassen. Zu den
Risiken gehört das erhöhte Alter von Frau-
en, wenn sie einen Schlaganfall erleiden
(Durchschnitt: 75 Jahre, Männer: 68 Jah-
re), bei Jüngeren mit Hypertonie die „Pil-
le“ und auch Migräne mit Aura in Kombi-
nation mit Rauchen.

ADIPOSITAS:
FORSCHER IDENTIFIZIEREN GEN ZUR FETTEINLAGERUNG

Würzburger Forscher haben (veröffentlicht jüngst in Nature) ein Gen identifi-
ziert, das großen Einfluss auf den Aufbau von Körperfett hat. Die Wissenschaft-
ler hemmten es bei Mäusen: Die Tiere wurden – trotz unveränderter Fütterung –
schlanker und zeigten keine Nebenwirkungen. 
In den westlichen Gesellschaften haben sich die Ernährungsgewohnheiten
grundlegend verändert: Fleisch ist zur Alltäglichkeit geworden, Fette und ener-
giereiche Kohlenhydrate stehen immer zur Verfügung. Viele Menschen leiden

unter der übermäßigen Anlage der Energiespeicher. Eine wesentliche Rolle bei der „Anhäufung“ von Fettgewebe spielt das
Enzym NNMT (Nicotinamid-N-Methyltransferase). Es kommt vermehrt im Fettgewebe „übergewichtiger“ Mäuse vor. Nach
Unter drückung von NNMT ging die Menge an Fettgewebe zurück. Und dies, obwohl die Mäuse nicht weniger fraßen und
sich nicht mehr bewegten. Es zeigte sich, dass NNMT den Verbrauch von energiereichen Molekülen im Fettgewebe regu-
liert. Damit ist das Wissen um die Regulation von Energie einen Schritt weiter – Hilfe für übergewichtige Menschen ist aber
noch nicht in Sicht.
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KNOCHENVERLUST:

Asthma könnte Rolle 
spielen  

Wissenschaftler aus Südkorea vermuten
Zusammenhänge von Asthma und Kno-
chendichte, das veröffentlichten sie kürz-
lich in der Fachzeitschrift „Annals of Aller-
gy, Asthma & Immunology“. Bisher fan-
den sich Auswirkungen an den Knochen
im Oberschenkelbereich und an der Len-
denregion der Wirbelsäule. Nicht erwähnt
wurden in der Summary Knochenschäden
am Kiefer – vergleichbare Konsequenzen
sind aber wohl nicht auszuschließen.
Grund könnten die Dauermedikation mit
Corticoiden und/oder niedrige Vitamin-
D-Werte sein. Aber auch das Asthma al-
lein hinterließ Spuren, das war neu: Die
Knochenprobleme zeigten sich auch bei
Patienten ohne zurückliegenden Einsatz
von Kortisonpräparaten.

NEUER SCHNELLTEST: 

Fluorid-Nachweis im
Trinkwasser  

Ein von der BAM/Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung entwickelter
sehr einfacher Farbschnelltest kann die
Fluoridkonzentration im Wasser feststel-
len. ähnlich wie beim Lackmustest sieht
man auf einem wiederverwendbaren Pa-
pierstreifen mittels Farbveränderung, ob
und wie viel Fluorid im Wasser gelöst ist.
Die Konzentration wird durch gelb-grüne
Punkte angezeigt. Je dunkler der Spot,
desto mehr Fluorid. Um das Ablesen der
Farbveränderung noch besser als mit
dem menschlichen Auge auswerten zu
können, kann der Teststreifen auch mit
der eingebauten Kamera eines Mobiltele-
fons erfasst werden.

SPORTLER öFTER ZUM ZAHNARZT:

Zahnschmerzen rauben
Energie

Zahnschmerzen haben bei rund einem
Fünftel der Sportler, die in 2012 an den
Olympischen Spielen in London teilge-
nommen haben, sowohl das Training als
auch die Leistungen negativ beeinflusst,
sagt eine im British Journal of Sports Me-
dicine veröffentlichte Studie. Zahn-
schmerzen können den Schlaf und das
Training stören. Eine Entzündung des
Zahlfleisches beeinflusst den ganzen Kör-
per und verschlechtert damit die Leistung
erheblich. Bei Spitzensportlern können
winzige Vorteile jedoch zwischen Sieg
und Niederlage entscheiden. Ein großer
Teil der jungen Sportler, körperlich in
Bestform, hatten Probleme mit den Zäh-
nen – sie gingen nicht gerne zum Zahn-
arzt, so die Forscher, das Training sei ih-
nen lieber.

GESCHMACKSKNOSPEN:

Ungeborene haben die
meisten 

Bereits mit acht Wochen entwickeln sich
laut Apothekenmagazin „Baby und Fami-
lie“ beim Embryo die ersten Geschmacks -
knospen. Nur sechs Wochen später funk-
tioniert der Geschmackssinn wie bei ei-
nem Erwachsenen. Nach der Geburt
nimmt die Zahl der Geschmacksknospen
wieder ab.

„EINMAL SPUCKEN BITTE“:
FORSCHER ARBEITEN AN SPEICHELDIAGNOSTIK

Wie Prof. David T. W. Wong, Professor für ora-
le Biologie und Medizin/University of Calofor-
nia in einem Interview mit einer österreichi-
schen Zeitung berichtete, sind die Erkennt-
nisse zur Bedeutung des Speichels für die 
Diagnose von Erkrankungen, z. B. von Krebs
im Frühstadium und bestimmten Autoim-

munerkrankungen, deutlich gestiegen. Speichel sei immer verfügbar, das ma-
che ihn attraktiv, zudem „wissenschaftlich so wertvoll wie Blut oder Rücken-
marksflüssigkeit.“ Die Zusammensetzung der Bakterienwelt im oralen Biofilm
variiert je nach Krankheit des Patienten (und aus Gründen wie Alter, Medikation
etc.). Die Forscher sehen weite Einsatzmöglichkeiten auch bei anderen Erkran-
kungen, da Organe im Körper vernetzt und nicht isoliert zu sehen seien. Spei-
chel beeinflusst offenbar über das Verdauungssystem auch das Immunsystem.
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DISSERTATION 
AN DER UNIVERSITäT JENA:

Antibakterielle Wirkung
von Honig   

Eine DENTISTA-Leserin wies uns auf eine
Dissertation hin, die die antibakterielle
Wirkung von Honig untersuchte. Die Ar-
beit von Dr. Gesine Schäfer blickte auf
den Zusammenhang mit Parodontitis. Als
zentraler Keim gilt das gram-negative
Stäbchen Porphyromonas gingivalis aus
der Familie der Anaerobier. Ergänzend zur
Biofilmentfernung erhalten viele Patien-
ten Antibiotika. 

Als Alternative bekannt sind phytochemi-
kalische Substanzen – und Honig, dessen
antimikrobiellen Effekte seit Jahrhunder-
ten bekannt sind. Getestet wurde die Wir-
kung auf P. gingivalis. Bereits nach 6
Stunden und einer 10 %igen Honig-Kon-
zentration wurde das mikrobielle Wachs-
tum deutlich gebremst. Noch wirksamer
als einheimischer Honig erwies sich neu-
seeländischer Manukahonig. Maßgeblich
sind die Inhaltsstoffe Wasserstoffperoxid
(Imkerhonig) und Methylglyoxal (Manu-
kahonig). Ist der Honig hochkonzentriert,
wird die Bildung von Plaque behindert,
sogar bestehende Plaque kann bei kon-
zentriertem Honig-Einsatz im Wachstum
gestört werden. Honig könnte demnach
bei der PA-Behandlung therapeutisch von
Nutzen sein.

UNIVERSITäT FREIBURG:

Schnelle Wundheilung mit Birken

Seit Jahrhunderten gelten aus der Birke gewonnene Extrakte als traditionelle Heil mittel, die
dafür sorgen, dass sich verletzte Haut schneller wiederherstellt. Laut molekularbiologischer
Studie geht die wundheilende Wirkung auf die äußere, weiße Rinden-Schicht zurück. Deren
Hauptbestandteil Betulin sorgt dafür, dass mehr Entzündungs stoffe hergestellt werden.
Zudem wandern Keratinozyten schneller in die Wunde und optimieren die Heilung.

CHARITé UND TU DAMSTADT:

Alternative Verfahren besser als Schmerzmittel  

Bei chronischen (nicht tumorbedingten) Schmerzen haben Verfahren wie Physiotherapie
und auch Psychologie eine vergleichbare Wirkung wie starke Analgetika – aber ohne deren
oft belastende Nebenwirkungen: Das ergab eine Meta-Analyse (randomisiert-kontrollierte
Daten von 10.700 Patienten/veröffentlicht im British Journal of Pharmacology) unter Leitung
des Bereiches Anästhesiologie / Operative Intensivmedizin an der Charité. Es habe sich
gezeigt, dass die Medikamente bei längerem Verlauf der Erkrankung in ihrer Wirkung für
den Patienten nachließen und im Effekt denen von Placebos glichen. Ein multidisziplinärer
Ansatz sei einer rein pharmakologischen Behandlung vorzuziehen.

öSTERREICH:

Studien beweisen Wirksamkeit von Homöopathie   

Neue wissenschaftliche Studien bestätigen die Wirksamkeit homöopathischer Arzneien,
zeigten mehrere ärzte bei einer Pressekonferenz der österreichischen Gesellschaft für Ho-
möopathische Medizin in Wien. Unfallchirurg und Sporttraumatologe Karl-Peter Benedet-
to/Feldkirch: „Bei Verletzungen wirken homöopathische Mittel ebenso gut wie konventio-
nelle Medikamente.“ In einer großen Studie (449 Frauen und Männer) hat sich Traumeel
(Kombination verschiedener homöopathischer Wirkstoffe) im Vergleich zu Diclofenac bei
Patienten nach Verstauchung des Sprunggelenks als wirksame und gut verträgliche Alter-
native erwiesen. Die Mediziner kritisierten, dass die Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Ho-
möopathie politisch unterdrückt würden: Würden ärzte öfter billige homöopathische Heil-
mittel verordnen, bräche den Pharmaunternehmen „einiges vom Kuchen weg“.
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Vor wenigen Wochen hat im März in Ber-
lin in der Akademie der Wissenschaften
der 2. BundesKongress Gender-Gesund-
heit getagt, mit bemerkenswerten State-
ments aus dem Bereich Gesundheitsbe-
rufe, Arbeitskonzepte, Finanzierungsmo-
delle und nicht zuletzt im Bereich medi-
zinischer Diagnose und Therapie. Schirm-
herrin Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin
für Gesundheit und Verbraucherschutz/
Hamburg und in diesem Jahr Vorsitzende
der Gesundheitsministerkonferenz, hat in
ihrem Grußwort vermittelt, dass sich das
Thema hoher Aufmerksamkeit in diesem
Kreis erfreut und die Intention angekom-
men sei, dass das Gesundheitswesen ge-
schlechtersensibler werden muss, um
mehr Gesundheit für Männer und für
Frauen zu ermöglichen. Sie wünschte sich
noch mehr Ursachen- und Grundlagen-
forschung, machte deutlich, dass nicht
zuletzt das Präventionsgesetz sehr ge-
schlechterspezifisch aufgestellt werden
müsse, und forderte: „Geschlechterfor-
schung muss auch in den Leitlinien ver-
ankert werden!“ 

schung, neue Arbeitszeitmodelle, um
Führen und die Gesundheit von Mädchen
und Jungen. Medizinischer, wenn auch
nicht weniger politisch, wurde es im Vor-
tragsblock im Plenum, bei dem auch die
zahnmedizinischen Faktoren präsentiert
wurden. Die Einführung übernahm Prof.
Dr. Dr. Bettina Pfleiderer, Radiologin am
Universitätsklinikum Münster und desi-
gnierte Präsidentin des Weltärztinnen-
bundes – unter der Überschrift „Warum
kehren Frauen der Medizin häufiger den
Rücken zu?“ Ihre Grundsatzfrage: „Wol-
len wir überhaupt Frauen in der Medi-
zin?“ Manche Statements wie beim Deut-
schen ärztetag ließen anderes vermuten:
Frauen seien demnach schuld am ärzte-
mangel, sie machten alles teurer und ver-
besserten zudem nicht die Versorgung.
Junge ärztinnen, so die Referentin, kriti-
sierten die bestehenden Strukturen an
den Kliniken – Familie und Beruf seien,
auch für Männer, kaum vereinbar. Neben
weiteren Impulse setzenden Vorträgen
wie zu psychischen Erkrankungen von
Männern (Prof. Dr. Anne Maria Möller-
Lehmkühler/München) und Individuali-
sierter Arzneimitteltherapie nach Ge-
schlecht, Alter und Gewicht (Prof. Dr. Pe-
tra Thürmann/Wuppertal) stellte Zahn-
ärztin PD Dr. Dr. Christiane Gleissner/
Friedberg und Präsidentin der DGGZ,
nicht nur epidemiologische Daten zu
Gender-Aspekten rund um die Mundge-
sundheit vor, sondern machte den The-
menkreis rund mit Studien zu Allgemein-
medizin und Zahnmedizin: „Es ist wich-
tig, beides zu betrachten: Finden sich bei
einem bestimmten Krankheitsbild erheb-
lich mehr Männer als Frauen, und steht
die Erkrankung in Verbindung mit oralen
Veränderungen, müssen wir diesen Pa-
tienten in unserer Zahnarztpraxis beson-
dere Aufmerksamkeit widmen!“ Nicht nur
für die Wissenschaft, auch für die Versor-
gungsforschung, so PD Dr. Dr. Gleissner,
stellten sich noch viele Aufgaben, die drin-
gend angegangen werden müssten.

Warum das Thema überhaupt noch man-
cherorts vor den Türen steht, könnte auf
ein Missverständnis hindeuten, wie Kon-
gress-Initiatorin Dr. Martina Kloepfer
meinte: Es sei in manchen Köpfen noch
nicht angekommen, dass es nicht um ‚Fe-
minisierung‘ gehe, sondern um ‚Ge-
schlechternormalisierung‘. Selbst in Be-
reichen, in denen man Gender-Forschung
erwarten würde, sei sie nicht angekom-
men: Prof. Dr. Annelie Keil, emeritierte
Professorin für Sozial- und Gesundheits-
wissenschaften/Bremen, bedauerte hier,
dass Public Health diesen Zugang nicht
habe in seine Arbeit implementieren kön-
nen. Auch im Bereich Pflege sei es zwin-
gend, sich Gender-Themen zu stellen. Ih-
re provokante, wenn auch humorvoll prä-
sentierte These: „Frauen leben länger als
Männer. Ist das ein Vorteil, dass wir schon
präventiv für die Pflege unserer Männer
vorgesehen sind?“

In Form von Podiumsdiskussionen ging
es um Gender-Aspekte beim Medizinstu-
dium, um Lebensentwürfe von Frauen in
der Medizin, um Politik und Strukturen,
und in Workshops um Versorgungsfor-

„GESCHLECHTERFORSCHUNG IN DIE LEITLINIEN“:

2. BundesKongress Gender-Gesundheit 

Einen spannenden und steilen Weg nimmt derzeit die Gender-Medizin in Deutschland
– und die Zahnmedizin ist über die DGGZ/Deutsche Gesellschaft für geschlechterspe-
zif ische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde dabei an ihrer Seite. 

DGGZ-Präsidentin PD Dr. Dr. Christiane Gleissner und Kongress-Initiatorin Dr. Petra Kloepfer (rechts)
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TePe. Das Original.

www.tepe.com

Stark für 
Implantate
TePe Spezialprodukte – 
professionelle Implantatpflege 
leicht gemacht

      

FEHLERMELDESySTEM HILFT ZU LERNEN:

0,0013 Prozent Fehler
bei Wurzelbehandlungen

Rund 8 Millionen Wurzelbehandlungen inkl. Wurzelspitzenre-
sektionen standen 107 Behandlungsfehler laut Medizinischem
Dienst der Krankenversicherung im Jahr 2013 gegenüber.
0,0013 % aller Wurzelbehandlungen waren dementsprechend
fehlerhaft oder nicht dem medizinischen Standard entspre-
chend, erklärt die Bundeszahnärztekammer (BZÄK).

„Auch wenn diese Zahl vermeintlicher Fehler wesentlich kleiner
ist als in anderen Fachbereichen, ist jeder Fehler einer zu viel.
Deshalb erproben die Zahnmediziner das Fehlermeldesystem
> Jeder Zahn zählt! < – ähnlich dem Fehlermeldesystem der Pi-
loten. Aus den Erfahrungen Einzelner können alle Kollegen ler-
nen“, so BZäK-Präsident Dr. Peter Engel. Zudem seien diese
Erfahrungen wichtige Grundlage für die Gestaltung der zahl-
reichen Fortbildungsangebote der Landeszahnärztekammern.

Wichtigstes Anliegen der Bundeszahnärztekammer ist es, so
Dr. Engel, für die Verbesserung der Qualität der zahnmedizini-
schen Versorgung jedes einzelnen Patienten zu sorgen. Eines
der Angebote in diesem Gesamtkonzept sind die Patientenbe-
ratungen der Zahnärztekammern und Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen. Hier hat jeder Patient die Möglichkeit, vermeint-
liche Behandlungsfehler über ein geregeltes Gutachterwesen
und gesetzlich vorgegebene Schlichtungsstellen der Selbstver-
waltung abklären zu lassen. Bezüglich entsprechender Behand-
lungskonflikte zwischen Patienten und Praxen steht die
Bundeszahnärztekammer mit vielfältigen innerzahnärztlichen
und patientennahen Organisationen in Verbindung, beispiels-
weise – seit 2009 – als Mitglied im Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit.

Infos zum Projekt „Jeder Zahn zählt“ – das Berichts- und
Lernsystem für Zahnarztpraxen, ein Modellprojekt der
Bundeszahnärztekammer: www.jeder-zahn-zählt.de
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ZÄ Juliane von Hoyningen-Huene, Club-
mitglied aus Berlin / Leiterin des Den-
tista-Komitees Junge Zahnärztinnen,
überspannt zwei Welten: In der einen ist
sie Mutter eines Babys, in der anderen
entscheidet sie aktiv mit bei berufsbezo-
genen Themen als Vorstandsmitglied der
Zahnärztekammer Berlin. Wir haben sie
besucht.

Nettes Bild: Sohn schläft, Mutter liest. Was
lesen Sie denn da?
vH-H: Studien über die zahnmedizinische
Ausbildung im Bereich CMD für meine
Masterthese. Mit dem Kleinen die Arbeit
zu schreiben ist etwas mühsam, das er-
fordert einen guten Plan. Wenn ich mich
zum Stillen hinsetze, liegt schon immer
alles um mich herum bereit zum weiter-
arbeiten. Man darf sich nicht darauf fixie-
ren, bis zu einem gewissen Punkt zu kom-
men. Mein Sohn schläft zum Glück wun-
derbar, daher kann ich manchmal auch
abends noch Konzentration aufbringen.
Wenn am nächsten Morgen eine Kam-
mer-Vorstandssitzung ansteht, gehe ich
allerdings doch lieber eher ins Bett.

Das Söhnchen macht einen zufriedenen Ein-
druck. 
vH-H: Er ist jetzt vier Monate alt und bis-
her sehr pflegeleicht. Er fordert Aufmerk-
samkeit, lässt aber auch viel Zeit für
Haushalt und anderes. Trotzdem ist der
Alltag mit Schlafmangel und Umstellung

auf das neue Leben und die neuen Abläu-
fe rund um das Kind noch gewöhnungs-
bedürftig.

Wie machen Sie das zwischen Kammer-Amt
und Stillen?
vH-H: Ich habe gerade vorhin hier noch
die Musterweiterbildungsordnung über-
arbeitet. Drei Wochen nach der Entbin-
dung war ich wieder ein paar Stunden im
Büro, einiges habe ich von zu Hause aus
gemacht. Jetzt bin ich auch schon mal ei-
nen ganzen Tag in der Kammer. Die Män-
ner im Vorstand haben mich unterstützt.
Ich bin echt froh, dass es so gut gelaufen
ist …

Was macht Ihr Sohn in der Zeit?
vH-H: Mein Mann ist selbstständig und
teilt sich seine Zeit ein. Da man alle Ter-
mine absprechen muss, will alles gut ge-
plant werden. Mein Sohn ist immer bei
einem von uns, das finde ich am Anfang
wichtig. Solange alle gesund sind, funk-
tioniert das System. Manchmal ist unser
Baby morgens und abends unterwegs im
Kinderwagen – einmal mit Mama und ein-
mal mit Papa.

Klingt ziemlich ideal...
vH-H: Ja, aber auch das muss sich erst
einmal einspielen. In eigener Praxis wäre
der Druck sicher viel größer. In der Kam-
mer kann ich auch mal an einem anderen
Tag arbeiten, wenn Valentin nicht so gut
drauf oder krank ist. Ich habe Respekt vor

ZAHNäRZTIN IN ZWEI WELTEN:

Stillen und Vorstand

jeder Zahnärztin, die nach ein paar Wo-
chen wieder die Praxis schmeißt! Inzwi-
schen arbeite ich auch schon wieder
zahnärztlich. Ich liebe meinen Beruf zu
sehr, um lange untätig zu sein.

Was wird, wenn Sie wieder länger arbeiten?
vH-H: Bis der Kleine mit 1 1/2 Jahren in
den Kindergarten geht, betreuen wir ihn
hauptsächlich allein. Aber ich möchte
auch keine 40 Stunden mehr arbeiten. Für
die Kammer bin ich öfter abends unter-
wegs oder am Wochenende, mein Mann
seinerseits ebenfalls. So gibt es halt Ma-
ma- und Papazeiten.

Wann, meinen Sie, ist die beste Zeit für ein
Kind?
vH-H: Ich finde es vorteilhaft, wenn man
ein paar Jahre gearbeitet hat. Im Ange-
stelltenverhältnis ist es natürlich einfa-
cher als mit eigener Praxis. Keinen finan-
ziellen Druck zu haben ist schon beruhi-
gend. Ich hatte noch keine Pläne zur
Niederlassung. Wahrscheinlich geht alles
irgendwie, wenn man nur will, und jedes
Kind ist auch anders. Ich kenne viele selb-
ständige Kolleginnen, die meistern das
mit Praxis und Kind eindrucksvoll gut.

Oh – da wird einer wach. Was steht jetzt
an?
vH-H: Valentin fordert meine Aufmerk-
samkeit, also füttern und dann eine Run-
de im Kinderwagen. Da wird alles andere
erst einmal unwichtig. Und wenn ich
mich morgen wieder an die Arbeit setze,
macht es auch gleich wieder mehr Spaß.
Ich freue mich, wenn ich arbeiten gehen
kann, und umso mehr freue ich mich aber
auch aufs nach Hause kommen. Die Mi-
schung machts!

Der „Arbeitsplatz“ daheim: Sofa, Stillkissen und 
Literatur ...

Kammervorstand und Präsident Dr. Wolfgang Schmie-
del (Bild) haben die junge Kollegin und Mutter stark
unterstützt

Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin:
Bericht aus ihrem Ressort Hochschule/Fort- und
Weiterbildung
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Bundeszahnärztekammer und Dentista Club laden ein zum „Zukunftskongress Beruf und Familie“ – im Rahmen des Deutschen
Zahnärztetages, als Abschlussveranstaltung am Samstagnachmittag, zu lebens- und praxisnahen Themen mit sympathischen 
Referenten, zu einem schönen Ausklang nach Kongresstagen zwischen Wissenschaft und Standespolitik. 

DAS PROGRAMM

Begrüßung: Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer

Begrüßung: Dr. Susanne Fath
Präsidentin des Dentista Clubs

Formen der Berufsausübung – Vor- und Nachteile aus dem Blickwinkel der Work-Life-Balance
Referentin: Dr. Juliane Gösling, BZÄK

Schwangerschaft und (eigene) Praxis: Woran muss man denken – als Arbeitgeber/in, als Angestellte, 
als Selbstständige? Referentin: RA Melanie Neumann, Regensburg

Von Hochzeit bis Scheidung: Rechtstipps für die Praxis | Referent: RA Arne Bruns, Kiel 

Praxis und Familie - spätere Lebensphasen f inanziell vorbereiten
Referentin: Petra Knödler, Direktorin apoBank Marktgebiet Mitte

Alte Praxis – Junge Kollegen: Kulturwechsel und das Generationen-Thema im Berufsstand 
Referentin: Birgit Dohlus, Dentista Club

Podiumsdiskussion mit den Referenten | Leitung: FZÄ Sabine Steding, Hannover

Mit Kaffeepause und einem Get-Together zum Abschluss: Zeit für Gespräche und Kontakte

Info & Anmeldung: www.dtzt.de/beruf_familie | www. zukunftskongress-beruf-familie.de

Teilnahmegebühren: Teilnehmer des Deutschen Zahnärztetages nehmen kostenfrei teil. Für externe Teilnehmer gibt es ab Samstag
12.30 Uhr ein „Sonderticket Zukunftskongress“ zum Preis von 70 Euro bei Vorlage eines vorab bestellten 
Gutscheins über die Zukuftskongress-Website.

Fortbildungspunkte: 4
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV vom 23.09.2005 einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates
Fortbildung von BZäK und DGZMK.

ZUKUNFTSKONGRESS BERUF UND FAMILIE

Start up bis Ruhestand –
Zahnärztinnen laden 
zur Diskussion

Tag: Samstag, 8. November 2014

Zeit: 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort: Frankfurt/Messe/Congress Center, Raum Substanz

Veranstalter: Bundeszahnärztekammer in Kooperation 

mit dem Dentista e. V.
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Nach der bereits sehr erfolgreichen ersten Dentista-Koordinie-
rungskonferenz zum Thema „Praxis & Schwangerschaft“ Ende
2013 in Berlin fand unter reger und engagierter Beteiligung jun-
ger Zahnärztinnen am 2. April in München der Start-Abend zur
zweiten Koordinierungskonferenz-Serie unter dem Titel „Liebe
Hochzeit Scheidung – und die Praxis“ statt. Lukas Di Nunzio
von BFS health f inance, sympathischer und hilfreicher Gastge-
ber des Abends, war schließlich ebenso hoch angetan vom Kon-
zept dieses Workshops und den offen und engagiert diskutie-
renden Zahnärztinnen wie diese selbst, die sich eine Fortset-
zung und weitere Abende zu ähnlich „persönlichen“ Themen
wünschten. Zu der guten Atmosphäre beigetragen haben nicht
zuletzt Medizinrechtlerin RA Melanie Neumann und Steuerbe-
rater Thomas Holzmann, die die oft heiklen Punkte in gesunder
Mischung aus Fakten und Humor vermittelten. 

Deutlich wurde: Eine gute Kommunikation in einer Partner-
schaft ist essentiell – in der privaten, aber auch und besonders
in der beruflichen. Was man im Zeichen der Liebe beschließt,
sollte vor der Hochzeit geprüft werden, damit im Falle der
Scheidung niemand benachteiligt wird. Bevor Freiberufler wie
ärzte oder Zahnärzte eine Eheschließung planen, sollte daher
offen über Themen wie Gütertrennung, Ehevertrag oder modi-
fizierte Zugewinngemeinschaft gesprochen werden. Nur wenn
im Vorfeld einer Eheschließung oder der Bildung einer Praxis-
gemeinschaft geklärt ist, wie Erbe, Vermögen und Praxis nach
einer eventuell eintretenden Scheidung oder schlimmstenfalls
im Todesfall geregelt werden, kann eine Existenzsicherung für
alle Ehe- und/oder Praxispartner gewährleistet sein. Eine juris-
tische sowie steuerberatende Prophylaxe und Beratung, so die
Diskussion, ist für die Beteiligten essentiell. Wird zum Beispiel

keine Gütertrennung vereinbart bzw. ein unüberlegter Ehever-
trag unterzeichnet, fließt durch den gesetzlichen Güterstand
der Zugewinngemeinschaft mit der Eheschließung auch die
Praxis bzw. der Praxisanteil in die Berechnung des Zugewinns
ein. Wer das nicht will, muss dies rechtzeitig festlegen. Eine
Existenzgefährdung bis hin zur Aufgabe der Praxis wäre nicht
ausgeschlossen. Bei bewusster Entscheidung gegen einen Ehe-
vertrag und/oder Gütertrennung sollte zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung der Praxiswert bestimmt werden. Kommt es dann
zum Ehe-Aus, kann der Differenzbetrag zum Wert bei Been-
dung der Ehe berechnet werden. Was manche nicht wissen:
Wurde der Ausgangswert nicht bestimmt, wird der Wert der
Praxis zu Beginn der Ehe mit 0,00 EUR angesetzt. Aus ver-
schiedenen Gründen empfiehlt sich, da waren sich RA Neu-
mann und die Diskussionsrunde einig, in der Regel eine „mo-
difizierte Zugewinngemeinschaft“ im Ehevertrag zu vereinba-
ren, die die Praxis vollständig aus dem Zugewinn heraushält
und auch ein Mitbestimmungsrecht des Ehepartners bezüglich
der Praxis ausschließt. Da ein Zahnarzt über das Versorgungs-
werk abgesichert ist, erhält der Ehepartner im Falle einer Schei-
dung – vorausgesetzt, die Ehe bestand länger als ein Jahr – ei-
nen Versorgungsausgleich. Dieser Versorgungsausgleich kann
in einem Ehevertrag nicht ausgeschlossen werden. 

Die Bilanz der Konsensuskonferenz, wie sie eine der Zahnärz-
tinnen formulierte: „Man muss sich doch recht verschiedene
Gedanken machen. Und sich einmal in einem ruhigen Moment
fragen: Was will ich – und was will ich alles nicht?“

Mehr dazu auf www.dentista-club.de/presse

DENTISTA-KOORDINIERUNGSKONFERENZ:

Liebe Hochzeit Scheidung – und die Praxis?

Um auch sehr persönliche Aspekte ging es bei der Dentista-Konsensuskonferenz in München, genau das aber hat den Abend auch wertvoll gemacht. Im Kreis einiger Teilneh-
merinnen hier Gastgeber Lukas Di Nunzio/BSF health finance (links), Stb. Thomas Holzmann (Mitte) und neben ihm/hintere Reihe: RA Melanie Neumann
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RUHESTAND ODER UNRUHESTAND?

Nachdenken erwünscht

Um Zahlen geht es, um Emotionen und um Zeit: Auf die Bühne
„zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung“ kommen
immer mehr junge Kolleginnen und potentielle Mütter. In den
Ruhestand gehen naturgemäß vor allem ältere Kolleginnen und
Kollegen – und viele erleichtert: endlich nicht mehr diese ganze
Bürokratie!! Aber oft hört man auch: Aber eigentlich habe ich
meinen Beruf geliebt … Was auf der Bühne „zahnmedizinische 
Versorgung der Bevölkerung“ dringend fehlt, ist: Praxisvertre-
tung, wenn eine junge Mutter vorübergehend aussteigt. Dazu
haben wir eine Idee, und Dr. Dr. Nanni Grimm, Leiterin des
Dentista Komitees Ruheständlerinnen und selbst eher „Unru-
heständlerin“, hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht.
Was halten Sie davon – wären Sie dabei?

Dr. Dr. Nanni Grimm

„Der wohlverdiente Ruhestand darf durchaus
manchmal etwas unruhig sein – oder?
Können Sie sich vorstellen, in Ihrer neu ge-
wonnen Freizeit das zu tun, was Sie – u.a. –

immer gerne gemacht haben: Behandeln ohne den Ballast von
Bürokratie und Organisation, Personalquerelen oder die lästige
Korrespondenz mit Versicherungen?
Die Lösung: Machen Sie mit! Wir entwickeln derzeit mit poten-
ten Partnern ein passendes Projekt und freuen uns, wenn Sie
dabei sind! Ihre Expertise wird gebraucht! Helfen Sie jungen
Kolleginnen in Form von Praxisvertretungen. Oder: Unterstüt-
zen Sie mit den eigenen Erfahrungen beim geplanten Ausschei-
den aus dem Berufsleben! Oder bringen Sie bei anderen Auf-
gaben hier und da ein bisschen Zeit ein!“
Haben Sie ein bisschen Zeit übrig für die schönen Seiten der
Zahnmedizin? Für die Praxis – aber nicht mehr die eigene?
Freude an der Zusammenarbeit mit jungen Kolleginnen? Und
Lust, noch immer dazu zu gehören?
Dann senden Sie uns doch den „Fragebogen Praxisvertretung“
zurück (zu finden auf www.dentista-club.de/zahnaerztinnen-
praxis) oder schicken Sie uns eine eMail an info@dentista-
club.de – das hilft uns dabei, das Projekt auch an Ihre Bedürf-
nisse anzupassen!

Ihr Dentista-Team

freecall: (0800) 247 147-1
www.dentaltrade.de

 00   14
ntaltrade.de

 

Theoretisch müsste hier ein Werbetext über unsere sensa-
tionelle Qualität stehen. Praktisch kümmern wir uns lieber 
darum, dass unser eigenes TÜV-zertifiziertes Meisterlabor
und umfangreiche Kontrollen durch unsere Technik Service-
Teams diese täglich garantieren. 

Wir versprechen nur das, was wir auch halten können.

Qualität
[ Hochwertiger Zahnersatz zu günstigen Preisen ]



SCHöNE ENTWICKLUNG:

Dentista Regionalgruppen wachsen

16

Beruf & Politik

Dentista 02/2014

Nun möchten wir Ihnen die nächsten Gruppen vorstellen: 

REGION: STUTTGART

Dr. Amely Hartmann, Dentista Mitglied, Stuttgart

Ich leite die Regionalgruppe Stuttgart.
Angebote: Kollegialer Austausch zwischen Jung und älter auf
allen Bereichen der Zahnmedizin. Und was sich daraus ergibt
zwischen Stammtisch, Fortbildung oder gemeinsamen Akti-
vitäten – das besprechen wir beim Start-Stammtisch!
Der erste Termin: Dienstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr, in der „Alten 
Kanzlei“ in Stuttgart.
Wer kann mitmachen? Wir starten als Zahnärztinnen- und
Zahntechnikerinnen-Stammtisch.
Kontakt & Gästeliste: amelyhartmann@web.de

REGION: DÜSSELDORF

Dr. Katharina Ising, Dentista Mitglied, Düsseldorf

Ich leite die Regionalgruppe Düsseldorf.
Angebote: Regelmäßige Treffen, Fortbildungen, karitative Ak-
tionen, alles ist möglich und wir werden sehen, wohin wir uns
gemeinsam entwickeln. 
Der 1. Stammtisch: Mittwoch, 25. Juni, 20.00 Uhr – den Ort 
legen wir je Wetter noch kurzfristig fest.
Wer kann mitmachen? Alle interessierten Zahnärztinnen und
Studentinnen der Zahnmedizin.
Kontakt und Gästeliste: k.ising@zahnarzt-dr-ising.de

In der vergangenen Ausgabe haben wir Ihnen bereits die Dentista-Stammtische und die Regionalgruppen in Berlin, München,
Speyer/Pfalz, Dresden/Umland und Jena vorgestellt – wobei es mit dem Start in Jena noch einen Moment dauern wird: ZÄ Sabrina
Junge, die die Gruppe leitet, bekommt gerade Nachwuchs. Um so mehr gibt es dann anschließend zu erzählen! Wer wo für Sie da ist,
f inden Sie auch auf unserer Website unter www.dentista-club.de im Bereich Dentista Veranstaltungen.

REGION: HAMBURG

Mary Hartung, Dentista-Mitglied, Hamburg

In Hamburg gibt es eine sehr gepflegte und sehr verbreitete
QZ-Kultur, derzeit sind daher keine reinen Stammtische geplant
– aber auch nicht ausgeschlossen. Es gibt verschiedene Zahn -
ärztinnen-Kreise, die sehr lebendig agieren. Ich stehe gern be-
reit als „Vermittlerin“, wenn jemand Kontakt zu Kolleginnen-
Gruppen in Hamburg sucht.
Kontakt: mary.hartung@gmx.de

STAMMTISCH MÜNCHEN:

Nettes „Willkommen“!

Als die Münchner Ladies zum vergangenen Dentista Stamm-
tisch im Le Barestovino kamen und diesmal den großartigen
Weinkeller ganz für sich genießen durften (neben dem feinen
Essen und großartigen Weinen), gab es ein besonderes Wel -
come: Dr. Roberta Liestak und ihre Gruppe wurden schon mit
einem persönlichen Namensgruß empfangen! Und auch liebe-
vollst bewirtet. Ein wunderbarer Abend, Danke, Roberta!



Endo Einfach Erfolgreich®

NEUGIERIG? Infos unter
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GEMEINSCHAFTSKONGRESS VON DENTISTA UND GZM ZUR PARODONTOLOGIE:

Wissenschaft und Erfahrungsheilkunde, Immunsystem,         

Ein besonderer Spirit umgibt die Insel-Halle in Lindau: Hier
kommen jeweils im Sommer die Nobelpreisträger zusammen,
um mit jungen Wissenschaftlern die Weiterentwicklungen in
den verschiedensten Bereichen zu debattieren. Im Fokus steht
der Austausch von Expertise – und das Finden von wichtigen
Fragen und Antworten.

Dieser Geist umgab auch den ersten Gemeinschaftskongress von
Dentista Club und der GZM/Internationale Gesellschaft für Ganz-
heitliche Zahnheilkunde. Die Expertise aus klassischer sowie ganz-
heitlicher Wissenschaft und Praxis blätterte viele Aspekte von
Physiologie und Medizin auf, um das Tagungsthema „Parodonto-
logie – ohne Grenzen“ von so vielen Seiten wie möglich zu be-
leuchten. Die Rückmeldungen der rund 200 deutschen, österrei-
chischen und Schweizer Teilnehmer, die am 2. und 3. Mai nach
Lindau kamen, zeigen, dass solche Schnittstellen-Kongresse neue
Impulse geben. 

Während einerseits Repräsentanten der Hochschulen Aktuelles
aus den unterschiedlichen Gebieten präsentierten, luden Referen-
ten aus komplementären Gebieten wie Naturheilkunde, Physio-
therapie, Psychologie und Mikrobiologie zu einem erweiterten
Blick auf bekannte Zusammenhänge ein. Als Bilanz nahmen die
Teilnehmer neue Einsichten und damit auch Ansichten von sinn-
vollen Aspekten bei der Prävention, Therapie und Nachsorge pa-
rodontaler Erkrankungen mit und insbesondere die Erkenntnis,
dass „PA“ in der Tat eine hochkomplexe Erkrankung ist, die nicht
allein mit lokalen Maßnahmen behandelt werden kann. 

Bio-Psycho-Soziales Krankheitsverständnis nötig
Nach einer Einführung von BZäK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar
Oestereich zu epidemiologischen Aspekten der Parodontitis wurde
die Notwendigkeit deutlich, wirklich jede Expertise zu nutzen, um
der sich ausbreitenden Parodontitis bereits präventiv Einhalt zu
gebieten: Bis zu 80 % der Bevölkerung haben in geringem bis hin
zu dramatischem Ausmaß mit entzündlichen Zahnbetterkrankun-
gen zu kämpfen. 

Das Lindauer Kongress-Konzept fand seine volle Unterstützung:
„Hier wird nicht nur auf die kleine Tasche geschaut!“ Parodontitis
sei heute unter biopsychosozialen Aspekten zu betrachten. Wäh-
rend in manchen Bereichen Kausalitäten rund um die parodonta-
len Infekte bereits gut belegt seien (z. B. Rauchen, Stress, Diabe-
tes), sei in vielen anderen Bereichen noch hoher Erkenntnisbedarf
vonnöten. Dazu, das bestätigten die Kongressteilnehmer, trug
auch die Vielfalt der An- und Einsichten in die biologischen Zu-
sammenhänge bei, die das Kongressprogramm vermittelt.

Das Programm: 
Weitgezogener Blick auf Ätiologie und Therapie der Parodontitis
Aspekte mit verschiedenem Potential für weitergehende Forschung
bestimmten die zwei Tage des Symposiums am Bodensee. Zum
einen seien die Patienten individueller zu betrachten – auch hin-
sichtlich ihres Geschlechts als Mann oder Frau: Männer weisen
mehr und schwerere Parodontitis auf als Frauen. Dazu gebe es
bereits Erkenntnisansätze zu den Ursachen, berichtete PD Dr. Dr.

Wunderbarer Kongressort und gastfreundlicher Rahmen für die Teilnehmer: Lindau/Bodensee

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich/BZäK, Dr. Susanne Fath/Dentista Club und 
Zä Christine Albinger Voigt/GZM Thema Bakte      

Rund 200 Te      Thema Parodontitis & Darm: Dr. Andrea    
Diehl/Berlin

Thema Gender-Aspekte: 
PD Dr. Dr. Christiane Gleissner/Friedberg
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   Blüten – und eine neue Sicht auf die Bakterien.

Christiane Gleissner/Friedberg, aber diese müssen zur Entwick-
lung spezieller Programme unbedingt noch vertieft werden. Welche
Rolle Homöopathie spielen könnte, erklärte Prof. Dr. Thomas
Ostermann/Universität Witten-Herdecke anhand von Ergebnissen
einer kleinen Studie zu Auswirkungen auf die Lymphozyten-Migra-
tion: Hier zeigte besonders Sulfur D12 interessantes Potential. Er
wünschte sich mehr Input von homöopathisch tätigen Zahnärzten
zur Optimierung der Evidenzlage. 

Symbiose und Immunsystem
Viel Zeit gab der Kongress dem Thema Bakterien, die bei PA übli-
cherweise als „Feinde“ dargestellt werden: „Wir wollen uns dem
Thema mal von der „pro“-Seite nähern“, sagte GZM-Vorstands-
mitglied Christine Albinger-Voigt, die zusammen mit Dentista-Prä-
sidentin Dr. Susanne Fath durch das Programm am Freitag führte.
Veterinärmedizinerin Dr. Anita Kracke/Kirchlinteln übernahm die-
sen Part und füllte ihn mit Leben, Fakten und Emotionen. Bakterien
hätten in Millionen Jahren Mechanismen entwickelt, auch die
schlechtesten Zeiten zu überstehen – dies müsse man bedenken,
wenn man mit ihnen arbeite: „Wir dürfen nicht vergessen: Sie
leben in einer Symbiose mit uns und wir brauchen sie. 99,98 % al-
ler Bakterien sind in uns, ohne uns zu schaden!“ Tierärzten seien
Zusammenhänge oft bewusster als den Humanmedizinern, daher
überbringe sie entsprechend übertragbare Informationen in die
anstehende PA-Debatte. 

Nur in krankem oder gestörtem Milieu wird die Symbiose der
Mikroben gestört, so Kracke, durch Stoffwechselvorgänge komme
es dann zu pathogenen Bakterienbelastungen. Sie gab praktische
Tipps zur Steigerung der körpereigenen Abwehr und wies auf span-
nende Zusammenhänge von Ernährung, Darmflora und Immun-
system hin – eine hervorragende Grundlage für den Vortrag von
Dr. Andrea Diehl/Berlin, die ein Praxiskonzept zur PA-Behandlung
unter Einbeziehung der Darmsanierung vorstellte. Darmflora und
orale Flora seien weitgehend identisch. Bei therapieresistenter Pa-
rodontitis solle der lymphatischen Situation (MALT, GALT etc.)
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Behandlungskonzepte für die Praxis 
Ein weiteres Behandlungskonzept fokussierte die Physiotherapie
und die Osteopathie. Physiotherapeut Holger Hüttermann/Stutt-
gart zeigte, wie er mit gezielten osteopathischen Maßnahmen die
Immunabwehr unterstützt. Beinahe ein Spaziergang durch Wald
und Flur wurde der Vortrag von ZA Bernd Chargé/Villingendorf,
der das jahrhundertealte Potential der Planzenwelt für das Immun-
system und speziell die oralen Strukturen vorstellte. Einiges davon
spielt auch hinein in das „Friedewalder Modell“ – ein ganzheitli-
ches Parodontitis-Konzept, das Dr. Ursula Meyer/Euskirchen ver-
mittelte. Ebenfalls ein sehr anschauliches Praxiskonzept stellte Dr.
Georg Gassmann/Witten-Herdecke für den Bereich der Behand-
lung systemisch belasteter Patienten vor. 

Auch bei parodontal geschädigtem Erwachsenengebiss kann Kie-
ferorthopädie angezeigt sein – was man dabei beachten muss hin-
sichtlich der Arbeit mit dem geschädigten Gewebe, berichtete PD
Dr. Philipp Meyer-Marcotty/Universität Würzburg. Deutlich wurde
dabei, dass Kieferorthopädie auch Parodontitis-vorbeugende Ef-
fekte haben kann. Den Blick aus dem Bereich Implantologie über-

        

 rien: Dr. med. vet. Anita Kracke/Kirchlinteln
Thema Parodontitis/Periimplantitis: 
PD Dr. Nicole Pischon/Charité

  eilnehmer/innen kamen zum Kongress nach Lindau
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brachte PD Dr. Nicole Pischon/Charité, die Hinweise für die Praxen
vermittelte, wie man PA-Patienten am besten vor einer Periimplan-
titis schützt.  

Begegnung und Erfahrungsaustausch
Einer der vielen schönen Effekte des Kongresses: PD Dr. Nicole
Pischon beispielsweise tauschte in der Pause angeregt Erfahrun-
gen mit Biochemiker PD Dr. Lutz Netuschil/Marburg aus, der sei-
nerseits in seinem Vortrag über die Rolle von Entzündungsmarkern
als Möglichkeit einer objektiven Kontrolle des PA-Behandlungser-
folges berichtete. Aktivierte MMP-8 (matrix metalloproteinase-8)
seien „die Machete im Kollagendschungel“ – und keineswegs als
„PA-Bio-Marker“ zu sehen, sondern als frühzeitigen Indikator für
Attachementverlust. Bei Periimplantitis, so Netuschil, „habe ich
MMP-8, dass es nur so kracht!“ Interessante Ansätze für den Um-
gang mit refraktärer Parodontitis in der Praxis zeigte Dr. Heinz-
Peter Olbertz/Troisdorf. Er stellte die Frage, ob die Parodontitis
„Symptom oder eine Erkrankung sui generis“ sei und zeigte dia-
gnostische Verfahrung über ein kinesiologisches Organscreening.
Bei einer Parodontitis habe der Körper oft nicht zuviel von etwas,
sondern zu wenig – orthomolekulare Ernährung könne hilfreich
sein. Auch er blickte auf den Darm: Laut einer Masterstudie sei ei-
ne gestörte Dünndarmfunktion bei PA-Patienten signifikant häufi-
ger als bei gesunden Vergleichspatienten. 

Mit einem fast schon gesundheitsförderlichen, weil entstressenden
Beitrag endete das vielfältige Symposium in Lindau: Dr. med Wolf-
Richard Nickel/Berlin erklärte die neubiologischen Zusammen-
hänge von Stress und Immunsystem. Aus dem stress-induzierten
Verhalten ergaben sich Gruppierungen verschiedener Belastungen
von völliger Erschöpfung bis zu großer Lebensfreude: Es seien die
Emotionen, die bestimmten, ob das Hirn „Stress-Signale“ aussen-
de oder nicht – insofern seien es auch die Emotionen, die zur
Überwindung von Belastungen führten: Ein bisschen mehr „think
positive“ im Leben, so der motivierende Abschluss, tue der Ge-
sundheit, der Lebensfreude und damit auch der Prävention von
Erkrankungen gut.

Get-Together und schwungvolle Party: Der Kongress bot auch reichlich Raum für
Kommunikation untereinander.
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PROTHETIK – 
VIELE FACETTEN

SAVE THE DATE!
28. Juni 2014

Zahnersatz selbst hat viele Facetten 
– aber auch die Patienten, für die der Zahnersatz
gedacht ist

– und die Praxen, die ihn planen
– natürlich auch die Dentallabore, die ihn fertigen
– und die Sozialsysteme, die ihn bezahlen – oder
auch nicht. 

Das Symposium fokussiert solche Aspekte und bietet
praxisnahe Anwender-Tipps – in drei Themen-Blöcken:
� Präprothetik – interdisziplinär
� Werkstoffe – Keramik & Komposit
� Trends – Gesellschaft & Technik

Wissenschaftliche Leitung: PD Dr. Ingrid Peroz, 
Charité

Veranstalter: Dentista Club e. V.

Punkte: 7

Infos & Anmeldung (Frühbuchertarif beachten): 
www.dentista-club.de>Hirschfeld-Tiburtius-Symposium

Für die Mitglieder des Dentista Clubs:

Wie immer am Vorabend des Symposiums: Unsere Mitglieder-
versammlung. Wir freuen uns schon sehr auf Sie alle und
einen interessanten und fröhlichen Abend zusammen!
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EINWILLIGUNGSFäHIGKEIT VON MINDERJäHRIGEN:

Eine Fallgeschichte

Eine Zahnärztin (Club-Mitglied, sie hat
der Redaktion die Unterlagen anonymi-
siert zukommen lassen) hat ein Kind, be-
kannte Patientin, zwecks Kariesdiagnostik
geröngt. Es war ohne elterliche Begleitung
in die Praxis gekommen; Alter: 14 Jahre.
Die Eltern beschweren sich mit Kopie an
die zuständige Landeszahnärztekammer:
Sie hätten „dieser Untersuchungsmetho-
de niemals zugestimmt“ und halten das
Verhalten der Zahnärztin für „eine Verlet-
zung der Berufsordnung“, da sie im Vor-

feld kein elterliches Einverständnis einge-
holt habe. Die Zahnärztin teilt den Eltern
mit, was für Gründe sie zur Röntgendiag-
nostik veranlasst haben (bestehende Ka-
ries, Nichtanlagen, Demineralisation im
Wurzelbereich u. a.).
Die zuständige Landeszahnärztekammer
teilt der Zahnärztin mit, dass sie „für die
Durchführung der Röntgenaufnahmen
bei der 14-jährigen Tochter die Einver-
ständniserklärung der Eltern benötigt“
hätte. 

Die Eltern entbinden die Zahnärztin von
ihrer Schweigepflicht, und die Kammer
bittet um eine Stellungnahme der Zahn-
ärztin.

Die Zahnärztin schaltet dafür einen An-
walt ein. Dieser Fachanwalt teilt der Lan-
deszahnärztekammer mit umfänglichen
Begründungen mit: „... dass eine Einwil-
ligung der Eltern in vorliegendem Fall
schlichtweg unnötig war.“ Die Minderjäh-
rige sei nicht einwilligungsunfähig gewe-
sen: Minderjährige seien einwilligungsfä-
hig, wenn sie nach ihrer „geistigen und
sittlichen Reife die Bedeutung und Trag-
weite des Eingriffs und seiner Gestattung
zu ermessen“ vermögen. Die Beschwerde
sei vollumfänglich zurückzuweisen.

Die Kammer teilt der Medizinrechtskanz-
lei daraufhin mit, dass der Zahnärztin „im
vorliegenden Fall ein berufsrechtliches
Fehlverhalten nicht vorzuwerfen ist.“ Und
da dies sicher für die Leserinnen des Jour-
nals hilfreich ist, zitieren wir weiter aus
dem abschließenden Kammer-Schreiben:
Wenn der behandelnde Zahnarzt „seinem
minderjährigen Patienten zutraut, die Si-
tuation umfassend zu verstehen, dann
kann er ihm auch die Fähigkeit zur Ein-
willigung zutrauen. Dies haben Sie für Ih-
re Mandantin zur Überzeugung des Vor-
standes darlegen können.“

Der 
CGM-Truck 
kommt!
Innovationen zum Anfassen: Erleben Sie 
die erfolgreiche Zukunft Ihrer Praxis LIVE – 
der CGM-Truck macht ab Mai 2014 auch 
in Ihrer Nähe Halt!

cgm-dentalsysteme.de

Alle Orte und Termine: 

cgm.com/trucktourEinsteigen. 
Erleben. 
Begeistern!

CGM ON TOUR wird unterstützt von:

      

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Überlassung dieses lehrreichen Falles.



22

Beruf & Politik

Dentista 02/2014

ZAHNARZT ENGAGIERT SICH IN HAITI:

Dentistas vor Ort – und Bedarf nach Hilfe
ZA Tobias Bauer, 
Singen, Dental 
International 
Aid Networking 
Organisation /
DIANO 

Herr Bauer, seit wann engagieren Sie sich in
Haiti? Was war der Auslöser?
Unser Engagement begann 2009 mit
dem Besuch einer Veranstaltung der Fun-
dacion Euroamerikana. Bei dieser Gele-
genheit kam ich mit Arabella Michelin in
Kontakt, Leiterin von 5 Zahnkliniken,
gleichzeitig für das Bistum zuständig für
medizinische Fragen. Wir wollten in Ver-
bindung bleiben. Nach dem Erdbeben
2010 unterstützen wir die Hilfe so gut es
von Deutschland aus ging. Kurze Zeit
später wurde es dann auch für mich ernst;
es war ein sehr beklemmendes Gefühl, in
ein Land zu reisen, das gerade von einem
Erdbeben heimgesucht wurde.

Wie fanden Sie das Land und die zahnme-
dizinische Versorgung vor?
Für den größten Teil der Bevölkerung
nicht vorhanden. Zuerst traf ich Haitianer
in Lagern in der Dominikanischen Repu-
blik. Viele von ihnen hatten noch nie ei-
nen Zahnarzt gesehen. Entsprechend viel
gab es zu tun. Ein Pater der Jesuiten hat
sich hier sehr engagiert.

Was haben Sie zwischenzeitlich auf den Weg
bringen können?
Aller Anfang war schwer. Ohne die Zu-
sammenarbeit mit den Jesuiten vom In-
stitute of Latin American Concern, einer
Einrichtung der Creighton University aus
Omaha/Nebraska, wäre es sehr schwer
gewesen, Fuß zu fassen. Mittlerweile,
nach gut einem Dutzend Einsätzen, bin
ich mit der Situation vor Ort vertraut und
werde bereits von verschiedenen Seiten

um Rat gefragt. So hat mich die Caritas
gebeten, den Aufbau einer Zahnstation in
Leogane zu übernehmen. Diese Stadt lag
dem Epizentrum des Erdbebens von 2010
am nächsten und war zu 80 % zerstört, 

Kann man Sie vor Ort unterstützen – und
was muss man dabei beachten?
Die Dominikanische Republik ist Dank
Condor und Air Berlin sehr gut zu errei-
chen, schließlich verbringen jedes Jahr 2
Millionen Deutsche ihren Urlaub im
Land. Man muss sich gewahr sein, dass
die Bedingungen sehr rudimentär sind
und einen viele akute Schmerzfälle erwar-
ten.

Wie findet eine Zahnärztin, die sich einbrin-
gen möchte, passende Kolleginnen oder Kol-
legen, deren Expertise sich ergänzen würde?
Das macht durchaus Sinn, sich gleich von

Anfang an zusammenzuschließen und
sich abzustimmen. Sehr wünschenswert
wäre es, wenn sich mehr Kolleginnen und
Kollegen finden, die sich auch um Füllun-
gen kümmern könnten, denn dies fällt lei-
der meist dem Zeitdruck zum Opfer.

Kann man das Projekt auch „passiv“ unter-
stützen?
Jede Form der Unterstützung ist willkom-
men, ganz gleich ob Sachspenden oder
Geldzuwendungen. Ebenso besteht die
Möglichkeit, uns über die Firma Heraeus
Altgold zu spenden, und für andere Ideen
sind wir offen.

Wo findet man weitere Infos?
Am besten direkt mit uns Kontakt aufneh-
men (dental.aid.project@gmail.com/Tel:
07731 62212). Persönliche Anfragen las-
sen sich am besten im Gespräch klären.

GRATULATION AN PD DR. DR. GLEISSNER:
NOMINIERT FÜR „VICTRESS AWARD“

Die VICTRESS Initiative (www.victress.de) „inspiriert,
vernetzt und feiert führende Frauen“, heißt es auf 
der Website. Und sie vergibt einen Preis: Für den neu-
en VICTRESS Vital Award, mit dem eine Frau aus 
den Bereichen Gesundheit und Medizin geehrt wird,
hat VICTRESS kürzlich eine Zahnärztin ausgewählt:
PD Dr. Dr. Christiane Gleissner, Präsidentin der

DGGZ und Vizepräsidentin des Dentista Clubs und – neben vielem weiteren –
Mutter von 4 Kindern. Auch wenn der Preis dann letztlich doch anderweitig 
vergeben wurde: Für die Nominierung unseren herzlichen Glückwunsch und 
Anerkennung!



23

Focus

Dentista 02/2014

Dentista
focus

Digitale Zahnheilkunde –
Technik zwischen Tradition und Emotion
In der „guten alten Handwerkszeit“ hätte sich mancher unserer Vorfahren CAM gewünscht: Massenproduktion ist
keine neue Erf indung und erforderte schwere Maschinen. Heute haben wir die digitalen Chancen, und wir nutzen sie
zum Individualisieren. Die einen begeistert das – den anderen fehlt die kreative Haptik. Einige Facetten zum Thema in
diesem Schwerpunkt.
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CAD/CAM:

„Fragen Sie Ihren Zahntechniker …“

„Die CAD/CAM-Welle in der Zahnmedizin
rollt – zumindest in den Fachmedien. Denn
noch sind in den allermeisten Zahnarztpra-
xen keine Scanner für die digitale intraorale
Abformung zu finden. Und viele Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte verspüren auch keine
Notwendigkeit, sich jetzt damit zu befassen
und sich ein solches Scansystem zuzulegen.
Da die Preise für diese Geräte hoch sind,
die derzeit auf dem Markt verfügbaren Ge-
räte hinsichtlich Handhabung, Anbindung
an den weiteren Produktionsprozess, Stan-
dards und Genauigkeit noch Optimierungs-
potenzial haben, gibt es auch keinen hohen
Handlungsdruck. Noch – denn die techni-
sche Entwicklung geht rasant vorwärts, und
mehr über kurz als über lang werden quali-

tativ gute Geräte zu akzeptablen Preisen
verfügbar und auch die Fragen der Stan-
dards für den Datenaustausch weitgehend
geklärt sein.
Wer allerdings meint, er habe mit dem gan-
zen „CAD/CAM-Kram“ ohnehin nichts zu
tun, kann schnell irren. Denn in der Zahn-
technik hat die digitale Technik vielfach
längst Einzug gehalten. Das ist auch eine
wirtschaftliche Überlebensfrage für die La-
bore. Es gibt zwar keine wirklich verläss-
lichen Zahlen, aber eine Mehrheit der ge-
werblichen Labore hat sich zumindest mit
einem Scanner den Zugang zur CAD/CAM-
Welt längst geschaffen. Vollkeramikarbeiten
sind ohne CAD/CAM gar nicht herzustellen.
Aber auch das Gerüst für die klassische
VMK-Krone entsteht immer öfter nicht via
Einbettmasse und Schleuderguss, sondern
via Lasersintern oder Fräsen. Dann sind nur
noch die zahnärztliche Abformung und das
Modell analog, mit dem Scanner beginnt
die digitale Welt.
Wissen Sie eigentlich, wie Ihr Dentallabor
arbeitet? Nachfragen lohnt sich, denn von
dem dort bereits vorhandenen Wissen um

Scanner, Software, Fertigungsprozesse, Pas-
sungen und Materialien können Sie für Ihre
Entscheidung über den Einstieg in den „di-
gital workflow“ profitieren. Mehr als von
den Informationen aus Industrie und Han-
del. Schließlich werden Sie auch mit dem
Labor zusammenarbeiten.
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die selbst
bereits mit einem Intraoralscanner oder Ce-
rec der neuen Generationen arbeiten, be-
richten von einer deutlichen Lernkurve –
aber in der Konsequenz auch von einer an-
deren Sicht auf die Qualität der eigenen Prä-
parationen und der eigenen Arbeit. „Man
sieht jede unsaubere Präp-Grenze und un-
zureichende Präparation sofort – und man
kann sie sofort korrigieren.“ Stimmt der Ar-
beitsablauf, sind auch Qualität und Passung
der Arbeiten im Schnitt besser als bei Stan-
dardarbeiten in den herkömmlichen Verfah-
ren.
Das Thema „CAD/CAM“ gehört also auf die
To-do-Liste der Praxis – zumindest schlau
machen sollten Sie sich. Und da gilt dann
unbedingt „Fragen Sie Ihren Zahntechni-
ker“.“

Ein Kommentar von Dr. Marion Marschall, 
Chefredakteurin DZW – Die ZahnarztWoche

Dr. Cornelia Gins/Berlin, nennt sich selbst
eine „treue Kundin“: „Ich arbeite schon seit
über 30 Jahren mit meinem Labor erfolg-
reich zusammen“, sagt sie. Nun hat das La-
bor auf CAD/CAM umgestellt – was genau

wird dort erstellt? „Mein Zahntechnikmeis-
ter hat mich über die neuen Möglichkeiten
informiert. Vorrangig werden für mich
Metallgerüste im CAD/CAM-Verfahren her-
gestellt. Der Abdruck wird ausgegossen, das
Modell dann von meinem Labor gescannt
und die Daten an ein externes Fräszentrum
weitergeleitet. Die Verblendung erfolgt kon-
ventionell wieder im Labor. Die Kosten für
das externe Fräsen ( ca. 70,– €) werden dem
Patienten in Rechnung gestellt.“ Hat sich
durch den digitalen Prozess etwas an ihrem
Praxisablauf geändert? „Der Ablauf direkt
am Patienten nicht – außer: Es gibt kaum
noch Abdruckwiederholungen, weil eine Ar-

beit nicht gepasst hat.“ Ist Dr. Gins zufrie-
den mit den neuen Ergebnissen, ist für sie
CAD/CAM ein Fortschritt? „Die Arbeiten
passen sensationell, sodass ich nicht mehr
mit meinem Techniker darüber diskutieren
muss, warum die Krone/Brücke, in konven-
tionellen Gießtechnik hergestellt, nicht
passt. Ja, die CAD/CAM Technik ist ein Fort-
schritt. Es entfallen die Zwischenschritte
„Modellieren“ und „Gießen“ und somit 2
Fehlerquellen. Ich kann mir vorstellen, dass
auch die Zahntechniker inzwischen mit die-
ser neuen Entwicklung ihren Frieden ge-
schlossen haben, das Arbeiten ist wohl
stressfreier geworden.“

UMSTIEG IM LABOR:

Erfahrungsbericht aus der Praxis

Dr. Cornelia Gins, Club-Mitglied/Berlin
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DIE  DIAMANTEXPER TEN

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Germany 
Tel. 036424-573-66  •  e-mail: nti@nti.de

Unsere „Kiddies“ - Diamantinstrumente
für die minimal invasive Zahnheilkunde

FGM-Schaft

www.nti.de

in 12 beliebten Formen

� � � �� �� �� �

DIGITALE SCHNITTSTELLE PRAXIS/LABOR:

Straumann baut seinen 
Scan-and-Shape-Service aus

Seit April können Dentallabore via Scan and Shape mit CARES X-Stream auch implan-
tatgetragene Einzelzahnrestaurationen in einem Schritt in Auftrag geben – also Se-
kundärteil und Käppchen bzw. Kronen in einer Bestellung. Das neue Modul CARES X
Stream in Verbindung mit Scan and Shape erzeugt Straumann zufolge einen deutlich
vereinfachten prothetischen Arbeitsablauf: ein Scan, eine Konstruktion, alle protheti-
schen Komponenten in einer Lieferung. Mit dieser kurzen Abfolge würden Workflow
und Bestellung bequemer und effizienter. Zahntechniker können dabei das gesamte
Straumann CARES Materialangebot aus Zirkoniumdioxid-Keramik und Metall nutzen.

Mit Scan and Shape bietet Straumann Dentallaboren und Zahntechnikern einen pro-
fessionellen Service, über den individualisierte Sekundärteile, inklusive Käppchen/Kro-
nen, online direkt im Straumann Fräszentrum bestellt werden können. Die Produktion
des CARES CAD/CAM-Zahnersatzes wird von speziell geschulten Straumann Mitar-
beitern auf der Grundlage von Kundenparametern überwacht und gefertigt. Die Mög-
lichkeit, individualisierte CAD/CAM-Prothetik zu bestellen, wann und wie man sie
braucht, sei laut Straumann Ausgangspunkt, um die bestmögliche Passform einer
endgültigen Restauration zu erzielen. Gleichzeitig ließe sich mit diesem System die
Rentabilität des Dentallabors verbessern. Nach Angaben von Straumann (Info-Kontakt:
0761 – 45010/ info.de@straumann.com) bekommen die Anwender mit Scan and 
Shape Zugang zu hochwertigen, individualisierten Straumann CARES Restaurationen,
ohne dass die Dentallabore zusätzlich in Hard- und Software investieren müssen.

Unternehmens-Information
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DATEI STATT ALGINAT:

Der intraorale Scan in der Kieferorthopädie

Die digitalen Technologien haben ihren
Einzug in die Kieferorthopädie bereits be-
gonnen – in der Diagnostik, in der Be-
handlungsplanung oder auch für die Fer-
tigung von Schienen (Aligner). Die kie-
ferorthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Artmann, Dr. Langsch und Dr. Bareis
„docs & bears“ arbeitet seit längerer Zeit
mit einem Intraoralscanner (TRIOS® Or-
tho, 3shape) und hat die Alginatabfor-
mung nahezu vollständig ersetzt. Bei der
Anschaffung des Gerätes war den Praxis-
inhabern die Open-End-Lösung wichtig:
„Wir wollten die Möglichkeit behalten, die

Daten selbst zu verarbei-
ten. Damit bleibt die Kon-
trolle aller Prozesse so-
wie die Wertschöpfung in
unseren Händen.“ Da al-
les gut funktionierte, war
schnell der Entschluss
gefasst, sich einen eige-
nen 3D-Drucker anzu-
schaffen. Seither werden
Modelle für die diagnos-
tische Auswertung sowie
für das Labor in der Pra-
xis gedruckt, was Zeit
und Kosten spart (An-
merkung: ein 3D-Drucker
rechnet sich in Anbe-
tracht der hohen Investi-
tion momentan nur für
größere Praxen). Die Ar-
beitszeit, um mit dem
Intraoralscanner zwei
Zahnbögen zu scannen, liegt bei routi-
nierter Anwendung unter vier Minuten
und ist damit kürzer als die für eine kon-

ventionelle Abformung. Die Nachbearbei-
tung der Scans nimmt einen Bruchteil der
Zeit in Anspruch, die für die Herstellung
eines Gipsmodells erforderlich ist. Für
den Ausdruck der Modelle benötigt der
Zahntechniker effektiv lediglich zehn Mi-
nuten; pro Druckprozess können zwi-
schen 14 und 16 Modelle gedruckt wer-
den. Dieser Vorgang dauert mit acht Stun-
den relativ lang, da aber der 3D-Drucker
selbstständig arbeitet, sieht Dr. Artmann
hierin kein Nachteil: „Wir lassen unseren
Drucker zweimal täglich laufen und schaf-
fen es so, etwa 30 Modelle herzustellen“.
Die virtuelle Bearbeitung der Datensätze
am Computer erfolgt mithilfe der Soft-
ware zeitnah nach der Datenerfassung im
Mund. Diverse Applikationen gewähren
unter anderem die virtuelle Modellanaly-
se, das Set-up, die Behandlungsplanung
oder das Design von therapeutischen Ap-
paraturen. Zudem ist die elektronische
Archivierung der Modelldaten ein un-

schätzbarer Vorteil. Auch
wenn für die Praxis wäh-
rend der Investitionspha-
se noch keine finanziellen
Einsparungen zu erken-
nen sind, ist das Team
von diesem Weg über-
zeugt. „Es war nicht unser
primärer Kauf-Anreiz, die
Kosten zu sparen“, so Art-
mann. „Das System er-
leichtert viele Arbeitspro-
zesse und erweitert die
Qualität sowie das Spek-
trum unserer Behandlung
deutlich.“ Dass die meist
jungen Patienten und de-
ren Eltern das Scannen ei-
ner Abformung vorziehen,
braucht man kaum zu er-
wähnen. Seit die Praxis in
Ditzingen mit dem Scan-
ner arbeitet, häufen sich

Anfragen von Patienten; eine gern gese-
hene „Nebenwirkung“.

Ähnlich wie in der prothetischen Zahnmedizin verändern digitale Prozesse auch den
kieferorthopädischen Arbeitsablauf. Der intraorale Abformscan wird für viele Praxen
der Einstieg in eine neue Welt – so hat es jedenfalls die Praxis docs & bears in Ditzingen
erlebt, die wir zu ihren Erfahrungen befragt haben.

Das in der Software erarbeitete Set-up

Abformscan: Ausgangssituation

Intraoraler Abformscan

Dr. Langsch, Dr. Bareis und Dr. Artmann (v. l.) bei der virtuellen Planung eines Patientenfalles
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Ein paar Maschinen weiter werden Hals-
ketten gefertigt, an einem anderen Platz
Art-Deco-Schmückstücke gestanzt, und in
den liebevoll ausgestatteten Schaukästen
liegen wunderschöne Schmuckstücke
und eins der berühmten Fabergé-Eier.
Und zwar einmal komplett und neben-
dran in allen Einzelschritten. Soweit der
museale Aspekt. Wir sind im Technischen
Museum in Berlin, und zwar in der Abtei-
lung für Manufakturelle Schmuckproduk-
tion, in einem eigenen Bereich hinter den
riesigen alten Lokomotiven. Und betreten
damit das Ende des 19. und den Beginn
des 20. Jahrhunderts und die herausra-
gende „Massenfertigung“ feinsten
Schmucks. Allein das ist schon einen gro-
ßen Dank wert an Dr. Gabriele Wohlauf,
die als ehemalige Abteilungsleiterin Pro-
duktionstechnik (Schwerpunkt Manufak-
turelle Schmuckproduktion) unbeirrt für
diese Ausstellung und eben nicht nur für
die „Werke“ in den Vitrinen gekämpft hat,
sondern auch für die Maschinen und die

HANDWERK STATT CAD CAM, SCHMUCK STATT ZäHNE:

Neues Leben für alte Kultur 

Um zeigen zu können, wie die historische Maschine aus einem Stückchen Messing ein
halbes hohles Fischchen macht, muss Andrea Nicola Grimm, Meisterin und Restaura-
torin im Gold- und Silberschmiedehandwerk, dann doch den modernen Motor um
Unterstützung bitten: Zu schwer ist der „Hammer“, der beim Niedersausen auf das
eingelegte Metallstückchen trifft und das vorgegebene 3D-Muster in das Werkstück
schlägt. Ausgefräst und zusammengefügt mit der anderen Hälfte zeigt sich ein hüb-
scher kleiner Anhänger für eine Kette – oder für ein Bettelarmband, wie es zur Zeit der
Entstehung der Produktion Mode und sehr beliebt war. 

Dr. Gabriele Wohlauf (rechts) hat die spannende Abtei-
lung aufgebaut - Andrea Nicola Grimm (im Hinter-
grund) leitet sie heute

Ein hohles Fischchen hat Frau Grimm gestanzt – ein
halber Ketten-Anhänger

Künstlerin: Stephanie Hensle
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Erhaltung ihrer Funktion. Entstanden ist
eine historische Schmuckfabrikation, die
lebt: Junge Schmuckdesigner entwickeln
neue Kunstwerke unter Einbeziehung der
alten Maschinen und handwerklichen
Künste. Und hier kommt auch die Den-
talwelt ins Spiel.

„Pforzheim Revisited“
Produktion in größeren Mengen statt Ein-
zelfertigung: Rationalisierung, um den
Bedürfnissen der Menschen nach bezahl-
baren Produkten entgegenzukommen, ist
kein modernes Thema. Damals entstan-
den ausgefeilte Maschinen und mit ihnen
Produktionsstätten, die zwar kein CAD
CAM zur Verfügung hatten, aber Experten
mit hochkomplexem Wissen. Damit die-
ses nicht verloren geht – das Risiko ist bei
der dynamischen Fortentwicklung digita-
ler Prozesse immens – haben sich in
Pforzheim und Berlin engagierte Partner
zusammengetan. Die Hochschule Pforz-
heim gehört dazu, das Deutsche Technik-
museum Berlin (DTMB), das Schmuck-
museum und das Technische Museum 
in Pforzheim, eine moderne Galerie in
Berlin und: Dr. Ruth Reisert-Hafner vom
traditionsreichen Familienunternehmen
C.Hafner, mit Sitz in Pforzheim, in der
Dentalwelt sicher seinerseits bekannt als
Schmückstück an Wissen und Können
rund um Edelmetalle. Universität und
DTMB kooperieren unter dem Motto „So
wie früher – aber anders“ in einem Projekt
zum Thema „Neuen Schmuck mit histo-
rischen Maschinen fertigen“. Eine Woche
lang sind Studierende in Berlin und ge-
stalten im DTMB Schmuck und Alltags-
gegenstände in den traditionellen Hand-
werkskünsten Hohlprägen, Pressen oder

Guillochieren. Im Aufbau ist derzeit noch
eine weitere Stufe: In Pforzheim wird un-
ter Federführung der dortigen Hochschu-
le das Projekt „MTZ“ (Manufakturelles
Transfer-Zentrum) – hier sollen alte und
neue Technologien verschmelzen. Die
Schmuckszene der „Goldstadt Pforz-
heim“ soll wiederbelebt und mit neuen
Inhalten gefüllt werden: „Pforzheim revi-
sited“. 

Das Unternehmen C.Hafner Gold- und
Silberscheideanstalt ist Sponsor dieses
Projektes, und Dr. Ruth Reisert-Hafner

entscheidet in der Jury mit, wer für eine
Woche zum Technikmuseum nach Berlin
darf. Die Inhaberfamilie ist sehr engagiert
in der Erhaltung der alten Goldschmiede-
kultur, und so wie in Berlin mit Andrea
Nicola Grimm die nächste Generation die
Leitung und lebendige Betreuung des
Museums-Bereiches übernommen hat,
führt auch in Pforzheim mit Birgitta K.
Hafner die junge Generation das gemein-
same Projekt weiter. Wir fragten sie, wa-
rum sich die Familie Hafner und das
Unternehmen C.Hafner in diesem Pro-
gramm so eindrucksvoll persönlich enga-
gieren:

Birgitta K. Hafner:
Die Weitergabe von Wissen und Werten
hat lange Tradition in unserer Familie,
und so ist es für uns selbstverständlich,
die Nachwuchsförderung als zentrale Auf-
gabe im Unternehmen, aber auch darüber
hinaus nachhaltig mitzugestalten. Insbe-
sondere dieses Projekt, bei dem alte fast
vergessene Goldschmiedetechniken er-
halten werden, fasziniert uns. Es ist ein-
fach spannend, zum Beispiel alte Guillo-
chiertechniken im modernen Design
wiederzufinden. Ebenso geht es den Stu-
denten und kreativen Schmuckgestaltern.
Sie erhalten hierdurch Impulse und neue
Möglichkeiten, um die maschinelle
Schmuckproduktion wiederzubeleben –
so wie man sie aus Pforzheim kennt.  

Andrea Nicola Grimm braucht viel Kraft für die 
Maschine - heute hilft ein Motor

Dr. Ruth Reisert-Hafner hat die inspirierende Koopera-
tion seitens des Unternehmens C. Hafner aufgebaut

Die junge Unternehmensgeneration führt das Projekt
mit Herzblut weiter: Birgitta K. Hafner

Wunderschönes Arrangement aus alten Maschinen
und neuen Ideen
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Auch die Kongressveranstalter schauten
vor der Eröffnung noch mal rasch vorbei:
Schließlich reden alle von „digitaler Pra-
xis“, aber was heißt das schon genau? Im
Truck ist eindrucksvoll aufgebaut, wie „di-
gitaler Workflow“ im Bereich des Praxis-
managements funktioniert – einerseits
mit dem, wie CGM sagt, „High-End-Den-
talinformationssystem CGM Z1“, aber
auch andere digital aufgestellte Unterneh-
men sind mit passenden Tools mit an
Bord. Was alles geht und die Arbeit in der

STARTPLATZ LINDAU FÜR DIE ROLLENDE DIGITALE PRAXIS:

CGM-Truck „live“ vor Ort

Praxis erleichtert, kann man zwar auch be-
schreiben – aber, das wurde an Bord deut-
lich: Viel besser ist es, das live zu erleben.
Und auch das eine oder andere Gespräch
über bisherige Erfahrungen führen zu kön-
nen. Nach wenigen Minuten stand bei-
spielsweise Zä Christine Albinger-Voigt/
GZM schon an den Geräten und disku-
tierte mit dem Techniker: Sie ist selbst
sehr technik-affin und es ergab sich gut,
dass man da gleich einmal mit dieser oder
jener Erfahrung nachhaken konnte. 

Aufgebaut ist der Truck wie eine Muster-
Praxis. Man gelangt als erstes an die
Truck-Rezeption und sieht sich vor einem
Touchscreen (CGM Z1/Rechner-Monitor-
Lösung WINAPO® ONE). Hier kann man
online Termine buchen, Befunde anfor-
dern und in der onlineSprechstunde Fra-
gen klären. Es gibt sogar ein Truck-Warte-
zimmer: Dort lässt sich der digitale mobi-
le Anamnesebogen testen. Währenddes-
sen wird das Warten durch Dental-TV

unterhaltsam verkürzt. Nun geht es in den
Behandlungsraum, in dem schon ein 3D-
Patientenberater wartet. Kombiniert mit
dem CGM Z1 liefert das System jederzeit
einen Überblick über die wirtschaftlichen
Praxiskennzahlen. Röntgen ist indiziert?
Im Truck-Röntgenraum maximiert das,
wie der Berater sagt, revisionssichere
CGM PRAXISARCHIV (laut CGM das ein-
zige Archivierungssystem mit TÜV-Siegel)
die diagnostischen Möglichkeiten und er-
leichtert auch gleich den Zugang zu Rönt-
genaufnahmen und anderen Befunden. Ei-
nen Truck-Hygieneraum gibt es auch, eine
Material- und Hygieneverwaltung sichert
die lückenlose, patientenbezogene Doku-
mentation. Und es gibt eine Reihe netter
analoger Experten an Bord, die sich, wie
wir gemerkt haben, sehr gerne und gott-
seidank auch sehr geduldig mit den Gäs-
ten unterhalten…

Das mobile Schulungszentrum ist bis Mit-
te November 2014 auf Tournee. Termine:
cgm.com/trucktour (oder per Telefon:
0261 8000-1900).

Als Dentista Club und GZM in Lindau ihren Gemeinschaftskongress „Parodontologie
– ohne Grenzen“ (siehe Seite 18/19) starteten, gab es wenige Meter weiter einen wei-
teren Start: Lindau war der erste Standort auf der Tour des CGM-Trucks, der seither
durch 100 deutsche Städte tourt und live vor Ort vorführt, wie eine digitale Praxis aus-
sieht – oder in Zukunft aussehen könnte. CGM gehört zu den „Club-Paten“, die die 
Arbeit des Dentista Clubs bereits seit vielen Jahren unterstützen. Und Lindau war nicht
ohne Grund Startplatz für die Trucktour: Es gab eine kleine „Brücke“ zwischen Truck
und Kongress, die gut genutzt wurde. 

Welcome an Bord – in der neuen digital vernetzten Zahnarztpraxis: Zu einem Besuch laden ein Nicola Gizzi und
Michaela Bicker von CGM

WAREN SIE SCHON „AN BORD“?

Wie hat Ihnen diese digitale Mus-
terpraxis gefallen? War es eine In-
spiration für die eigene Praxis?
Schreiben Sie uns doch, wie Sie
das Digital-Konzept erlebt haben:
info@dentista-club.de

Erfahrungsaustausch: Zä Christine Albinger-Voigt
(rechts) und Michaela Bicker von CGM

Nicola Gizzi, Geschäftsführer von CGM Dentalsys-
teme, zeigte, was die Truck-Tour für Zahnärzte und ihre
Teams alles bietet.
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ZÄ Marion Issel-Domberg beschäftigt
sich schon lange – und auch wissen-
schaftlich – mit dem Thema CAD/CAM,
wir haben sie für diesen DENTISTA-
Schwerpunkt daher interviewt.

Sie sind offenkundig begeistert, was CAD/
CAM betrifft. Warum?
Issel-Domberg: Lange Zeit bedeutete die
Einführung von CAD/CAM in eine Zahn-
arztpraxis kostspielige Investitionen und
die Entscheidung für eine Firma. Brauch-
te man Zubehörgeräte oder waren Upda-
tes bzw. Neuerungen entstanden, mus-
sten diese teuer dazu gekauft werden und
es gab immer „neues Zubehör“. Das lag
auch im Interesse des Verkäufers. Die Fir-
men legten fest, was wir bekommen kön-
nen und für welchen Preis. CAD/CAM be-
stand aus verschiedenen geschlossenen
Systemen. Das bedeutete Frust.

„UND DA BEGINNT DER SPASS“:

CAD/CAM im Wandel
Heute geht der Trend eindeutig zu offe-
nen Systemen – d.h. die Geräte sind
untereinander kompatibel und ich als Be-
handler entscheide, welche Technik ich
miteinander nutze. 

Plötzlich haben wir ungeahnte Kombina-
tionsmöglichkeiten. Und da beginnt der
Spaß!

Habe ich eine komplizierte Implantatpla-
nung, kann ich so vorgehen: Ein DVT wird
erstellt – in der Software erfolgt die OP-
Planung. Ist diese schwierig, plotte ich
mir den Kiefer des Patienten aus und übe
an diesem die Implantation. Gleichzeitig
erstellt mir der Plotter die Bohrschablone
und ein Langzeitprovisorium. 

Möchte ich dafür den Biss des Patienten
ändern, nehme ich einen elektronischen
Gesichtsbogen dazu, speise die ermittel-
ten Daten in die Software, und das Lang-
zeitprovisorium hat den gewünschten
Biss. In der DVT-Software kann ich die
neue Lage der Kiefergelenksstrukturen
zeitgleich simulieren. Direkt nach der Im-
plantation wird das Langzeitprovisorium
eingegliedert.

Später wird mit der Fräse aus den bereits
vorhandenen Daten der definitive Zahner-
satz hergestellt. 

Je nach Fall kann ich auch Intraoral- oder
Modellscanner nutzen bzw. die Daten mit
dem DVT vereinen. So habe ich Oberflä-
chenstrukturen vom Scanner und interne
Schädelstrukturen zur Information.

Man hört öfter, Zahnärztinnen seien weni-
ger an CAD/CAM interessiert als Zahnärzte
– ist das tatsächlich so, was sind Ihre Erfah-
rungen?
Issel-Domberg: Die Datenlage zu diesem
Thema ist eher schwach. Eine Anfrage an
die Deutsche Gesellschaft für computer-
gestützte Zahnheilkunde in der DGZMK
(www.dgcz.org), wie hoch der weibliche
Mitgliederanteil ist, ergab: Ca. 20 % der
Mit glieder sind weiblich. Ein Kurzinterview
mit einem Mitarbeiter der Firma Sirona

(Cerec) vermittelte, dass der Anteil der Ce-
rec-Käuferinnen erheblich angestiegen sei.

Im Rahmen meiner Forschungstätigkeit
und in meiner früheren Beschäftigung mit
diesem Focus habe ich bislang fast aus-
schließlich von männlichen Spezialisten
lernen und mit ihnen zusammen arbeiten
dürfen. Inzwischen habe ich einige weni-
ge Professorinnen in CAD/CAM-Berei-
chen kennengelernt. 

Zahnärztin 
Marion Issel-Domberg M.Sc. 

Planung einer Bohrschablone
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Die Ethik wird heute fast in jedem Prozess
und in jede Entwicklung mit einbezogen.
Es wird von einem Ethikboom gesprochen.
Bereits 1930 hat Ernst Cassirer eine Ethi-
sierung der Technik gefordert. Damit soll
die Technik nicht ihrem Selbstlauf überlas-
sen oder von ökonomischen bzw. politi-
schen Interessen vereinnahmt werden.

So wird die Ethik manchmal als morali-
sche Instanz verwendet, manchmal „legi-
timiert“ sie strittige Technologien, z. B. in
Ethikräten.

Da ein hoher ethischer Anspruch auch
mit einem hohen finanziellen Aufwand
verbunden ist, etwa wenn die Experten-
gremien tagen, wird versucht, die Ethik

wiederrum zu formalisieren, in Abwä-
gungskriterien und Fragebogeneffizienz
zu gestalten. Es entsteht ein automatisch
ablaufender Prozess, der zur Technisie-
rung der Ethik führt. Diesen nannte John
Evans treffend Substanzverlust der Ethik.
Ein ebenso spannendes Thema ist die
Ethik in der Technikfolgenabschätzung. 

Hier kann ich ein aktuelles Buch empfeh-
len: „Ethisierung der Technik – Technisie-
rung der Ethik“ Alexander Bogner (Hrsg.),
Nomos Verlag. Diese Lektüre beschreibt
den heutigen ethischen Dissens um die
Wechselwirkung zwischen Ethik und Tech-
nik.

Welche gesundheitsökonomischen Gesichts-
punkte hat CAD/CAM?
Issel-Domberg:Obwohl computergestütz-
te Zahnmedizin enorme Vorteile hat, den-
ken wir nur an die effizientere interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit, die Reproduzier-
barkeit und die verbesserte Diagnosemög-
lichkeit, findet sie in der Regelversorgung
keine Honorierung. Gleichwohl besteht
Interesse der Förderung in der Politik. 

In Deutschland ist diese Förderung auch
an die Evidenz von Behandlungsmaßnah-
men gebunden. Dies braucht Zeit. Man-
che Fragen wie Datenschutz und -siche-
rung von sensiblen Patientendaten sind
noch nicht ausreichend geklärt. Der IT-
Transfer, der die Kommunikation zwi-
schen den Zahnärzten/Zahnärztinnen,
auch über große Distanzen hinweg, er-

Ob in der Vergangenheit mangelndes
Interesse an einer technischen Weiterent-
wicklung innerhalb der Praxis bestand,
bzw. demzufolge ein Wissensdefizit be-
steht, lässt sich schwerlich beurteilen.
Heute mache ich die Erfahrung, dass in
Gesprächen mit Kolleginnen sich eine
Aufmerksamkeit entwickelt und dass das
daraus ableitbare Interesse eine weitere
Befassung mit der Thematik provoziert. 

Inzwischen ist jeder Bereich der Zahnme-
dizin von CAD/CAM betroffen. Veranstal-
tungen zum Thema gibt es viele, z. B.
wird es im Juni ein KFO-Symposium zu
digitalen Fragen geben. Es wird gezeigt,
wie direkt aus DVT Aufnahmen Schienen
zur Zahnumstellung geplottet werden.

Es sind vermutlich auch ethische Aspekte zu
beachten?
Issel-Domberg: In erster Linie muss der
Patient im Mittelpunkt des Geschehens
bleiben, und trotz aller Geräte ist die per-
sönliche Beziehung zwischen Patient und
Zahnärztin das Wichtigste. Doch das ist
Altbekanntes. 

Herstellung einer CAD CAM geplanten KFO Schiene
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möglicht, muss sicher sein. Wird heute
ein DVT versendet, sind dort dreidimen-
sional nicht nur knöcherne, sondern auch
Weichgewebsstrukturen darstellbar. D.h.,
wir versenden vom Patienten sozusagen
ein „Passbild mit Skulpturcharakter“. Da-
her ist auch ohne Namenszeichnung eine
Identifikation möglich. 

Ungeklärt ist ebenso die Frage der Arzt-
haftung bei einem Datenübertragungs-
fehler oder die Einleitung falscher Be-
handlungsschritte.

Wie war Ihr eigener Start in das Thema, wie
hat es angefangen, und hatten Sie zwi -
schendurch Frust-Hürden zu überwinden?

Issel-Domberg: Begonnen hat bei mir al-
les mit dem Einstieg in die Implantologie.
Meine Spezialisierung auf die Rekonstruk-
tion ganzer Kiefer mit Implantaten und
sofortigem festsitzendem Provisorium
uferte in Abformungen und endloser Pro-
visorienherstellung aus, was meist länger
als die gesamte Implantation gedauert
hat.

In Kollegengesprächen ergab sich 2010
der Gedanke, direkt aus dem DVT des Pa-
tienten die Bohrschablone, das Langzeit-
provisorium und den definitiven Zahner-
satz herzustellen. Und das alles schon vor
der Implantation. Darauf ist mein CAD/
CAM Fieber zurückzuführen und, trotz
der vielen Zeit, die dafür notwendig ist,
die Prozesse immer wieder zu optimieren
und anzupassen, keine Spur gesunken.
Im Gegenteil, der sich perspektivisch ab-
zeichnende Erfolg macht zunehmend
Spaß!

Wie fängt man am besten an?
Issel-Domberg: Ein guter Einstieg in das
Thema sind Netzwerke, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, Spezialisten zu
vereinen, Wissen und Technologien zu er-
arbeiten und diese gebündelt an interes-
sierte KollegInnen weiter zu geben.

Eines der größten und innovativsten
Netzwerke ist der dentaMEDIC® Campus
in Bad Neustadt/Saale. Doch auch der
Dentista Club selbst hat einen eigenen
Stammtisch, den Dentista CAD/CAM-
Stammtisch Praxis+Labor in Berlin. Viel-
leicht könnte es Sinn machen, davon wei-
tere in Deutschland zu starten.

ÜBER UNSERE AUTORIN

Marion Issel-Domberg ist Dentista-Mitglied und Leiterin der Regionalgruppe 
Dresden.
Sie ist seit 2013 Master of Science in Oral Implantology, DGI/Steinbeis Hochschule
und erarbeitet im Rahmen eines PhD Forschungsstudiums das Thema: „Therapeuti-
sche Unikate in der personalisierten Medizin – Möglichkeiten und Grenzen in 
Therapie sowie gesetzliche Grundlagen“, zusätzlich im Rahmen des Arbeitskreises
Ethik der DGZMK für den Deutschen Zahnärztetag 2014 auch die korrespondieren-
den ethischen Belange.
Kontaktadresse: marion.isseldomberg@email.de

Dreidimensionale knöcherne und Weichteildarstellung
(jeweils oben rechts) aus einer Aufnahme vom 
Patienten

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung von Acteon
Deutschland GmbH/Dornmedical
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www.dentaurum.de  I  info@dentaurum.de

Dentaurum-Bracketwelt

Seit über 125 Jahren steht Dentaurum für 
Produkte, die in Qualität und Leistung Maßstäbe 
setzen. Mit unseren Ästhetikbrackets bieten wir 
hochpräzise hergestellte Produkte, die Ihnen 
eine einfache und sichere Anwendung bieten. 
Sie erfüllen die Ansprüche an eine vollkommen 
ästhetische Zahnkorrektur – durch perfektionierte 
Natürlichkeit, Diskretion und Effi zienz!

Ästhetik erleben.
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Ein Großteil der Röntgenaufnahmen wird
heute digital durchgeführt – ein Ausgleich
für den erhöhten technischen Aufwand er-
folgt in der Regel über die Anpassung des
Steigerungsfaktors. Leider lehnen viele
private Kostenträger die Begründung „Di-
gitales Röntgen“ ab und erstatten dem
Patienten lediglich den 1,8fachen Gebüh-
rensatz. Diese Kürzung von Leistungen
führt häufig zu Diskussionen mit dem Pa-
tienten und mit den privaten Kostenträ-
gern.

Das VG Stuttgart verwies in seiner Ent-
scheidung vom 25.10.13 (Az. 6 K 4261/12)
darauf, dass die in der Rechnung angege-
ben Begründung „Strahlendiagnostik
Zähne, je Projektion erhöhter Zeitauf-
wand und Umstände durch digitale Bild-
technik, Radiovisiographie wegen 90 %
weniger Strahlenbelastung, Umweltscho-
nung“ nicht den gesetzlichen Anforderun-
gen genüge.

Die Begründungen sollten daher zu-
künftig detaillierter dargestellt wer-
den!
Der deutlich erhöhte Mehraufwand ent-
steht in der Regel nicht bei der Durchfüh-
rung sondern nach Durchführung der
Aufnahme. Gründe hierfür sind z. B.:
� verschiedene Möglichkeiten der digita-

len Bildbearbeitung (z. B. Detailvergrö-
ßerung, Nachbearbeitung durch Kon -
trasteinstellung etc.)

� die technisch bedingte wesentlich um-
fangreichere Diagnostik

� die unvergleichbar höheren Kosten für
Archivierung, Datenerfassung und
Röntgen-Medizintechnik.

Es handelt es sich somit um besondere
Umstände bei der Ausführung einer Leis-
tung - dies wiederum entspricht den ge-
setzlichen Grundlagen des § 5 GOZ. Eine
Anpassung des Steigerungsfaktors ist so-
mit durchaus vertretbar.

Abrechnungstipp:
Sabine Schmidt    
-GOZ-/BEMA-
Referat-DZR/ 
Deutsches 
Zahnärztliches 
Rechenzentrum GmbH

„DIGITALES RöNTGEN“:

Rechtfertigung für das Überschreiten des Regelsatzes?

Eine Praxis in Berlin (Club-Mitglied Chris-
tianne Verdenhalven und Bruder Dr. Hel-
mut Kesler) hat 7 Intraoral-Scanner einem
Praxistest unterzogen. Auf dem Prüfstand
standen: Handhabung, Akzeptanz der
einzelnen Scans beim Patienten und die
„Sauberkeit“ der Datensätze. Die Sanner:
3M True Definiton Scanner, Trios von
3Shape, Omnicam von Sirona, 3M ESPE
LAVA COS, Bluecam von Sirona, Appolo
DI von Sirona und CS 3500 Scanner von
Carestream. Die Tester und Auswerter: Dr.
Helmut Kesler, ZA Ufuk Adali und ZA
Martin Paetz. Für den Praxistest zur Ver-
fügung gestellt hat sich ein vollbezahnter
(32 Zähne!) 60-jähriger Patient mit Prä-
parationen der Zähne 36 (Vollkrone) und
44 (Teilkrone). 

Ergebnis: Alle Scanner konnten quantita-
tiv die Aufgabe bewältigen, und alle waren
seitens der Zahnärzte gut bedienbar. In
der Ergebnisqualität gab es allerdings
Unterschiede. „Manches System dürfte
noch optimiert werden“, formulierte es
Dr. Kesler vorsichtig, insbesondere im Be-
reich der Daten. Auch ein paar „Kinder-
krankheiten“ gäbe es noch zu überwin-
den. Allerdings hätten auch verbesse-
rungswürdige Geräte gutes Potential ge-
zeigt. Kritikpunkte: Manche der Kamera-
köpfe sind für die Patienten unangenehm
groß. Dr. Kesler: „Das Risiko, den Patien-
ten zu verletzten, ist schon da...“ Und was
waren die persönlichen Favoriten, also
rein subjektiv? Bei Sauberkeit und Genau-
igkeit der Daten 3M True Def, ganz knapp

gefolgt von 3Shape Trios und 3M ESPE
LAVA COS. Und gab es ein „Lieblings-
teil“? Wenn es um Qualität geht, fiel das
Votum auf den 3M True Def. Und sollte
Geld keine Rolle spielen: der 3Shape Trios.
Waren die Kritikpunkte so groß, dass man
zurückhaltend sein sollte? Wohl eher
nicht, denn das Testteam meint: Wer sich
die Zukunft in die Praxis hohlen möchte,
kann getrost damit anfangen. Vor dem
Kauf sollte man aber betriebswirtschaft-
lich gut recherchieren, welches System für
die eigene Praxis Sinn macht. Sonst kön-
ne sich das schöngerechte „rundum-
glücklich“-Paket mit Praxis-eigener Fräse
ganz schnell als Groschengrab entpup-
pen.

PRAXISTEXT:

Was leisten Oral-Scanner heute? 



 

161311.51086

24h
..

                                       

24h
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BREITES MATERIALSPEKTRUM:

CAD/CAM ist nicht nur Zirkon 

Bis vor wenigen Jahren war die CAD/CAM-gestützte Fertigung von Zahnersatz auf be-
stimmte Materialien beschränkt – heute beeindruckt die große Materialvielfalt. Neben
Zirkonoxid oder Titan können Keramiken, Hochleistungspolymere (zum Beispiel PEEK),
edelmetallfreie sowie goldhaltige Legierungen im digitalen Vorgehen umgesetzt werden.
Die Materialreinheit industriell hergestellter Blanks unterstützt u. a. die gute Verträg-
lichkeit der Versorgung beim Patienten.

reichende Wirtschaftlichkeit in Labor bzw.
Praxis. Die Legierungspreise entsprechen
den marktüblichen Preisen für gießfähi-
ges Gold. 

Pluspunkte sind auch die betriebswirt-
schaftlichen Faktoren. Gerade für kleine
Labore und Praxislabore ist das Gießver-
fahren oft unwirtschaftlich. Beim externen
Fräsen fallen kaum Nebenkosten an. Sind
Laborscanner sowie CAD-Software vor-
handen, belaufen sich die Kosten lediglich
auf die Modellherstellung und den Preis
pro gefräste Einheit. Die virtuelle Model-
lation ist für den geübten Techniker in kur-
zer Zeit getan, ebenso wie die abschlies-
sende Politur. Weitere Vorteile der
CAD/CAM-Fertigung sind die Freiheit von
Lunkern, Poren und Verunreinigungen,
wodurch sich das ohnehin schon gute
Korrosionsverhalten von Goldlegierungen
noch verbessert. 

Die Fräsabfälle, die durch das subtraktive
Verfahren entstehen, können bei C. Haf-
ner recycelt werden. Das Unternehmen
ist Spezialist im Bereich „Edelmetall“ und
in der Lage, aus den entstehenden „Ab-
fällen“ im eigenen Haus wieder Blanks
herzustellen. Die Fräsabfälle gehen den-
selben Weg wie anderes Scheidgut: Sie
werden zusammengeschmolzen, geschie-
den und liegen dann wieder als Gold, 
Silber, Platin und Palladium vor, um 
wieder zu neuen Legierungen verarbeitet
zu werden. C. Hafner bietet das Gold -
fräsen für Inlays und Teilkronen, Brücken
aller Spannweiten, aber auch für Teles -
kope, Stege und Abutments auf Klebe -
basen an.

rungen ein kleines Comeback – trotz ho-
her Goldpreise. Die Vorteile liegen in der
hohen Materialreinheit, der Vermeidung
fehlerbehafteter Gießprozesse, der Span-
nungsfreiheit der Gerüste sowie der effi-
zienten Fertigung. Je nach Laborstruktur
können Fertigungskosten reduziert wer-
den. Angenehmer Nebeneffekt: Gefräste
Goldgerüste sind bis zu einem Drittel –
also signifikant – leichter als gegossene
Gerüste. Das spart Materialkosten.

Das Vorgehen unterscheidet sich nicht
vom bekannten digitalen Workflow. Die
virtuelle Modellation erfolgt in der Soft-
ware eines offenen CAD-Systems (zum
Beispiel 3Shape, Exocad oder Dental-
wings). Die STL-Daten werden via Inter-
net an das Fertigungszentrum (C.Hafner)
gesandt und aus einem Edelmetall-Blank
gefräst. Ergebnis ist eine exakt passende
Restauration mit hoher Materialreinheit,
die innerhalb von 48 Stunden dem Labor
zugesandt wird. Beim Fertigstellen bedarf
es nur weniger Handgriffe, und Inlay/Teil-
krone sind zum Einsetzen bereit. Es fällt
nur ein kaum messbarer Verschliff von
Gold an. Die Fräs-Kosten belassen aus-

Edelmetall-Legierungen im 
digitalen Workf low

Wie steht es um das langzeitbewährte
Material „Gold“ in Zeiten von CAD/CAM,
Vollkeramik und Hochleistungspolyme-
ren? Seit drei Jahren besteht die Möglich-
keit, Goldlegierungen industriell aus ei-
nem Blank Fräsen zu lassen. Das Unter-
nehmen C. Hafner (Pforzheim) hat damit
einen wichtigen Stein im Mosaik der di-
gitalen Fertigung von Zahnersatz gesetzt. 

Indirekte Restaurationen aus hochgold-
haltigen Legierungen haben sich seit Jahr-
zehnten bewährt, insbesondere im okklu-
sionstragenden Seitenzahnbereich. Kleine
Kavitäten können mit Inlays restauriert,
stark zerstörte Zähne durch ein Überkup-
peln der Höcker mit Teilkronen dauerhaft
stabilisiert werden. Die vergleichsweise
geringe Härte und das hohe Elastizitäts-
modul lassen Goldlegierungen zu einem
angenehm bearbeitbaren Werkstoff mit
hohem Tragekomfort werden. Das Fräsen
von Gold (CAM) findet daher zunehmend
positives Interesse. Dank der CAD/CAM-
gestützten Fertigung erleben Goldlegie-

Für Zahn 37 wurde eine Teilkrone und für Zahn 36 ein Inlay in der CAD-Software modelliert und im Fertigungszentrum (C.Hafner) aus einer Goldlegierung gefräst. Nach nur 
minimaler Nacharbeit und Politur konnten die Restaurationen eingegliedert werden. (Bildquelle: Dr. Sigmar Schnutenhaus, Hilzingen)

1
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Die CAD/CAM-gestützte 
Fertigung eines Zahnersatzes
aus PEEK 

Metallfreie Restaurationen gewinnen an
Bedeutung; immer mehr Patienten möch-
ten die Inkorporation eines metallischen
Werkstoffs in den Mund vermeiden. Seit
einiger Zeit macht das Hochleistungspo-
lymer PEEK (Polyetheretherketon) auf
sich aufmerksam. In der Allgemeinmedi-

zin sind die Vorteile dieses bioinerten, ste-
rilisierbaren Hochleistungspolymers seit
vielen Jahren bekannt, zum Beispiel im
Bereich der künstlichen Hüft-, Knie- oder
Fingergelenke und für Zwischenwirbelkör-
per. Selbst bei Defekten an der Schädel-
kalotte dient PEEK inzwischen als Ersatz-
material. Eine klinisch relevante Material-
ermüdung konnte bislang nicht nachge-
wiesen werden. Nun hält PEEK Einzug in
die Zahnmedizin und zeigt sich als ver-
träglicher Partner für Patienten und Zahn-
ärzte. 

PEEK kann eine Reihe von Vorteile auf
sich vereinen: Es ist korrosionsfrei und
weist eine knochenähnliche Elastizität

auf. Das Material ist resistent gegen Ver-
schleißerscheinungen und Abrieb, bei-
spielsweise durch den Antagonisten.
Nach mehr als zehn Jahren Verwendung
in der Implantologie existieren keine Hin-
weise auf allergische Reaktionen oder Un-
verträglichkeiten seitens der Patienten.
Diese Tatsache ist unter anderem darin
begründet, dass PEEK ohne Füllstoffe und
Zusätze auskommt. Der teilkristalline
Werkstoff hat eine hohe Temperatur- und

eine ausgezeichnete chemische Bestän-
digkeit. Die semikristalline Struktur be-
wirkt, dass das Material nicht so spröde
wie beispielsweise Zirkonoxid ist. Die gu-
te Biegefestigkeit von PEEK (170 MPa)
und ein ideales Elastizitätsmodul verhin-
dern das Brechen. Aufgrund seiner „Elas-
tizität“ (ausreichend hart, dennoch flexi-
bel) eignet sich der Werkstoff ideal für im-
plantatgetragene Suprakonstruktionen
und/oder die Kombinationsprothetik. Die
stoßdämpfenden Eigenschaften wirken
schonend auf den Knochen. Patienten
schätzen das angenehme Trage- und Auf-
bissgefühl sowie die Tatsache, dass PEEK
geschmacksneutral ist und nur eine ge-
ringe Leitfähigkeit bezüglich Wärme und
elektrischer Reize besitzt.

Es gibt verschiedene Fertigungsmöglich-
keiten für prothetische Restauration aus
PEEK, wobei die CAD/CAM-gestützte
Umsetzung (hier die Juvora Dental Disc.)
eine hohe Materialreinheit sowie die effi-
ziente Umsetzung im zahntechnischen
Labor gewährt. Nach einer virtuellen Kon-
struktion wird das Gerüst aus industriell
gefertigten Blanks und somit einem hoch-
reinen PEEK gefräst. Die Fräsronde ba-
siert auf dem seit mehr als einem Jahr-

zehnt in der Humanimplantation bewähr-
ten „PEEK-Optima“ (Invibio), das als das
erste Langzeit-implantierbare Material
hohe Beachtung erhalten hat. PEEK wird
(für die Juvora Dental Disc) in seiner rei-
nen Form verarbeitet; es werden keinerlei
Farbzusätze, Additive, Verarbeitungshilfs-
mittel oder ähnliches zugeführt. Bezüg-
lich der Materialkosten ist eine auf PEEK-
basierende prothetische Lösung ver-
gleichbar mit einer Konstruktion aus Titan
oder CoCr-Legierungen. Die CAD/CAM-
gestützten Fertigung erhöht die Effizienz
im zahntechnischen Labor gegenüber der
Gusstechnik.

2



Björn Kersten, Head of Corporate Communication

In
no
va
ti
on

40

Innovation

Dentista 02/2014

V
IT
A
 | 
D
en
tis
ta
 

SPANNENDES, INTERESSANTES,
NÜTZLICHES:

Zahn & Farbe
im Fokus

Spätestens seit es in der zahnmedizini-
schen Versorgung der Bevölkerung nicht
mehr nur allein um die Funktion geht,
sondern auch um „schöne Zähne“, spielt
die Zahnfarbe eine Hauptrolle. Insbeson-
dere bei nicht selten kostspieligem Zahn -
ersatz ist das Anspruchsverhalten hoch.
Hier sind Innovationen gefragt, die Anfor-
derungen an Form, Farbe, Funktion und
auch Kosten genügen. Diesen Themen
widmen wir eine kleine Serie – gemein-
sam mit dem Innovations-Partner der
DENTISTA im Jahr 2014: VITA Zahnfabrik,
die den„Goldstandard“ der weltweiten
Zahnfarbenbestimmung geprägt hat.
Unser Experte in dieser Ausgabe: Björn
Kersten, Head of Corporate Communica-
tion. Unser aktuelles Thema: 

Sehen eigentlich alle Menschen die Zahnfar-
ben gleich?
Kersten: Nein, und das ist nicht nur bei
den Zahnfarben so. Gerade wenn es um
Zwischentöne geht, sagen wir beispiels-
weise Türkis, dann sieht der eine mehr
Grün und der andere mehr Blau, falls Tür-
kis als Mischton überhaupt wahrgenom-
men wird. Farbe sehen ist also ein sub-
jektiver Prozess, der vom einzelnen Indi-
viduum abhängt. Zahlreiche klinische
Studien deuten darauf hin, dass Frauen
über ein besseres Farbdifferenzierungs-
vermögen verfügen als Männer – worin
auch immer die Ursachen hierfür liegen
mögen. Die Farbwahrnehmung wird aber

sowohl bei Männern als auch bei Frauen
massiv durch die Umgebungsbedingun-
gen und wechselnde Tagesform beein-
flusst. Neben dem Betrachter sind also
auch die Randbedingungen für die Beur-
teilung von Farben wichtig. Variieren die-
se, dann variiert auch die Farbnahme.

Wie kann man sicherstellen, dass die „echte“
bzw. korrekte Zahnfarbe in die vorhandene
Zahnreihe kommt?
Kersten: Zunächst muss der Vorgang der
Zahnfarbbestimmung standardisiert wer-
den. Umgebungsbedingungen und Vor-
gehensweise sind unbedingt konstant zu
halten, nur so ist eine reproduzierbare
Farbbestimmung überhaupt möglich.
Allerdings ist dadurch noch lange nicht
gewährleistet, dass die richtige Farbe ge-
wählt wird, da nach wie vor subjektive
Empfindungen eine wichtige Rolle spie-
len. Zur vollständigen Objektivierung der
Farbbestimmung hat VITA mit dem VITA
Easyshade Advance 4.0 ein Farbmessge-
rät entwickelt, das die Zahnfarbe unab-
hängig von der Umgebung und frei von
subjektiven Einflüssen misst. Das macht
auch Diskussionen mit dem Labor einfa-
cher: Falls die Zahnfarbe als nicht ganz
passend bezeichnet wird, kann man digi-
tal dokumentierte Farbdaten vorweisen
und ist auf der sicheren Seite. 

Was ist eigentlich die „Toothguide Trainings
Box“ – und für wen ist sie gedacht?
Kersten: Das ist ein Farberkennungs-Trai-
nings-System, das unter Leitung von Prof.
Dr. Holger Jakstat (Leiter der Vorklini-
schen Propädeutik und Werkstoffkunde/
Leipzig) in Zusammenarbeit mit vielen
nationalen und internationalen Univer-
sitäten entwickelt wurde – wir von VITA
haben das Projekt unterstützt. Eingesetzt
wird das Tool, das wir kurz TTB nennen,
bei vorklinischen Curricula zur Farbdiffe-
renzierung. Ziel ist es, den Studierenden
eine standardisierte und systematische
Vorgehensweise bei der Farbbestimmung
mit Hilfe des Zahnfarbsystems VITA 3D-
MASTER zu vermitteln und diese zu
üben. Die Zahnfarbbestimmung erfolgt
dabei in drei Schritten: Bestimmen der
Helligkeit, Bestimmen der Farbintensität
und Bestimmen des richtigen Farbtons.

Mittlerweile hat sich ein ganzer
Forscherkreis der Zahnfarben-
Lehre verschrieben. Das span-
nende bei diesem Curriculums-
Projekt ist das Geben und Neh-
men: Vermittelt werden Grund-
lagen und Wissenswertes rund
um die Zahnfarbe – gleichzeitig
werden Studien generiert, die
kontinuierlich weitere Erkennt-
nisse bringen. Zahnfarben sind
für VITA seit 90 Jahren ein The-
ma – und eine große Herausfor-
derung. Wir haben Grundlegendes errei-
chen können: Weltweit werden Zahnfar-
ben nach VITA Farben klassifiziert …

[FARBE SEHEN]
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Mitglied im

In Oppeln ist sie geboren, in Mainz und Heidelberg hat sie stu-
diert, inzwischen ist sie in Speyer niedergelassen in eigener
Praxis. Und zwar allein. Was nicht heißt, dass Annemarie Ka-
pitza nicht gern mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hat – aber
dazu später mehr.

Der Weg in die Zahnmedizin hat Schlenker gemacht: Da war
der Mädchentraum Tierärztin. Später die Begeisterung für Kul-
tur, die zu Semestern in Kunstgeschichte und Literaturwissen-
schaften führte. Und dann eine Erleuchtung: „Mit einem Ma-
gister erlangt man vermutlich keinen wirklich guten Beruf“, er-
zählt sie. „Ich war auch wenig
motiviert für Praktika. Also orien-
tierte ich mich am Beruf meiner
Mutter: Zahnärztin. Mit diesem
Beruf bin ich ja groß geworden.
Und diese Wahl habe ich nicht
bereut! Er macht mir unglaublich
Spaß.“ Fachlich gepunktet hat
schon das Studium: „Der schnel-
le praktische Bezug, das Arbeiten
am Patienten, die gute zahnme-
dizinische Ausbildung – das hat
mir gut gefallen!“ Abzugspunkte gibt es für die Hie rarchien:
„Manche Assistenten waren sehr streng und ließen uns Stu-
denten spüren, dass wir die unterste Stufe der Leiter sind …“ 

Um so mehr macht heute die Selbständigkeit Spaß: „Ich mag
die Nähe zum Patienten und den persönlichen Austausch. Es
ist doch toll, dass wir Patienten relativ schnell mittels ästheti-
schen Versorgungen oder Implantatlösungen glücklich machen
können. Das Vertrauen der Patienten zu genießen, Menschen
zu helfen – das ist doch großartig!“ Noch schöner wäre das al-
les, wenn es leichter wäre, gute Mitarbeiter für die Praxis zu
finden – und wenn nicht immer noch mehr Zeit für die Büro-
kratie aufgebracht werden müsste. 

Nun hat sie eine neue Aufgabe übernommen, und sie passt zu
ihren Überzeugungen. Dafür gibt sie etwas von der Zeit ab, die
ansonsten ihren Hobbies Kunst, Ausstellungen, Reisen und

hier auch Rucksack-Touren mit Kamera gehört – die persön-
lichen Fotos schmücken das Wartezimmer. Sie hat sich schon
immer sehr für sinnvolle Fortbildung in kleinen Gruppen enga-
giert, z.B. in Form von Qualitätszirkeln. Deshalb geht sie jetzt
einen neuen Weg und leitet die Dentista Regionalgruppe Spey-
er/Pfalz: „Ich freue mich darauf, junge und erfahrene Zahnärz-
tinnen zusammen zu bringen, um sich gegenseitig kennen zu
lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Vielleicht schaffen
wir sogar eine Art ‚ZFA-Sharing’, wenn es mal ‚brennt’ in der
Praxis. Vielleicht könnten wir uns auch im Management von
‚Beruf & Familie’ gegenseitig besser helfen als andere Struktu-

ren das können. Wir kennen unse-
re Anforderungen doch am be-
sten.“ Ohnehin sei es Zeit für än-
derungen im Berufsstand: „Ich
denke, einzelgängerisches nach
innen gekehrtes Behandeln in der
eigenen Praxis ist vorbei. Wir müs-
sen zusammen arbeiten und nicht
gegeneinander. Vor allem die jun-
ge Generation hat die Chance, die
Weichen zu stellen und die Kom-
munikation untereinander zu ver-

ändern! Wir erfahrenen Kolleginnen sind dabei!“ Diese haben
viele Kenntnisse und Tipps beizusteuern zum Spagat zwischen
Familie, Ehe und Chefin im eigenen Unternehmen. Der Staat
zeigt sich schließlich unzulänglich in der Unterstützung von
Unternehmerinnen mit Familie: „Wir brauchen das Angebot
Ganztagsbetreuung. Auch die Absicherung von Selbständigen
in der Schwangerschaft.“ Erfahrungen und auch Hilfe austau-
schen – das geht am besten vor Ort. Annemarie Kapitza hat
das nun selbst in die Hände genommen und die Regionalgrup-
pe im Dentista Cub gestartet. An einigen ihrer Wunsch-Punkte
ist der Zahnärztinnenverband bereits aktiv, da wird sie sich mit
einbringen. Andere Wunsch-Punkte brauchen den Hebel der
großen Politik wie Anpassung der Honorare an die tatsäch-
lichen Kosten und eine wirkliche Bürokratie-Entlastung – auch
im Bereich der Abrechnung. „Darf ich mir auch noch etwas
Verrücktes wünschen?“ fragt sie zum Abschluss. Was solls denn
sein? „Bitte eine kleine Klonmaschine für die beste Helferin!“

WIR BESUCHEN:

Annemarie Kapitza
Zä/Speyer
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Erfolgreiche prothetische oder implantolo-
gische Therapiemaßnahmen erfordern die
intensive Zusammenarbeit von Zahnarzt
und Zahntechniker bereits im Frühstadium
– ein Themenbereich, dem sich die bevor-
stehende IDS vom 10. bis 14. März 2015 in
Köln ausgiebig widmen wird. 

Das notwendige Teamwork von Praxis und
Labor wird durch eine Vielzahl neuer Ent-
wicklungen aus der Dentalindustrie unter-
stützt.

Seitens des Labors müssen heute keine ge-
waltigen Investitionen mehr geleistet wer-
den, jedenfalls nach Ansicht der IDS-Pres-
sestelle, um von den zahntechnischen In-
novationen z. B. rund um das backward

planning zu profitieren. Dies beginne be-
reits mit der Entscheidung, bestimmte Teil-
schritte der Herstellung entweder „labside“
oder per „outsourcing“ durch spezialisierte
industrielle Planungs- und Fertigungszen-
tren durchführen zu lassen. In jedem Fall
führten beide Alternativen zu passgenauen
Arbeiten, die dem Labor als ideale Basis für
die ästhetische Vervollkommnung dienen –
bei zusätzlich verbesserter Wirtschaftlich-
keit.

Neben den frästechnischen Verfahren, die
sich vor allem bei keramischen oder (edel-
)metallenen Werkstoffen bewährt haben, ge-
winnen zunehmend aufbauende Verfahren
an Bedeutung: Selektives Laser-Schmelzen
von pulvermetallurgischen Materialien, die
innovative Sinterung von CoCr-Legierungen
und seit neuestem der nahezu universell
einsetzbare 3D-Druck von langzeitstabilen
Hochleistungskompositen und Verbund-
werkstoffen werden die klassischen gus-
stechnischen oder spanabhebenden Verfah-
ren ergänzen.

Fortschritt zeichne aber auch die etablierten
zahntechnischen Verfahren aus: Bei be-
sonders hohen ästhetischen Ansprüchen
könne das Labor heute auf zirkonverstärkte
Glaskeramiken zurückgreifen, die über eine
hohe Belastbarkeit und damit große Indika-
tionsbreite verfügen – bei hoher Translu-
zenz mit Chamäleoneffekt. Wahlweise stün-

den diese Materialien zukünftig auch in ei-
ner Variante als Presskeramik zur Verfü-
gung, was dem realen Laboralltag entgegen-
kommt. Zur ästhetischen Verblendung sol-
cher Werkstoffe entwickelt die Dentalindus-
trie aktuell optimierte Keramikmassen, die
deutlich erweiterte ästhetische Gestaltungs-
möglichkeiten eröffnen werden. 

Dr. Markus Heibach,
VDDI

Dem Zahntechniker, so die IDS, kommt an-
gesichts der Vielfalt aktueller methodischer
und materialwissenschaftlicher Entwicklun-
gen zunehmend die Rolle als unterstützen-
der Prozessmanager zu. „Insbesondere in
Prothetik und Implantatprothetik spielt die
Kooperation von Labor und Praxis eine
wichtige Rolle“, so Dr. Markus Heibach, Ge-
schäftsführer des VDDI. Die Leitmesse der
Dentalindustrie biete ein unvergleichliches
Schaufenster und Diskussionsforum jener
Innovationen, die die Zusammenarbeit zwi-
schen Labor und Praxis voranbringen.

Zahntechnik ist „in“ Dentista

Seit Januar 2013 ist das „Forum Zahntech nike -
rinnen“ im Dentista Club aktiv. Gestalten Sie mit!
Für Fragen, Anregungen, Tipps oder Ideen wen -
den Sie sich bitte an Annett Kieschnick. Die Freie
Fachjournalistin ist seit Anfang 2013 Projekt leiterin
für das „Forum Zahntechni kerinnen“. 

Sie erreichen sie unter: ak@annettkieschnick.de.

IDS 2015:

Zahntechniker – zentrale Werkstoffspezialisten 
für komplexe Versorgungen
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VITA shade, VITA made.

Fortschritt bedeutet für VITA, sich selbst zu überbieten. Legen

daher auch Sie Ihr Farbstäbchen aus der Hand und wechseln

Sie auf VITA Easyshade Advance 4.0. Ob VITA SYSTEM

3D-MASTER oder VITA classical A1– D4: Das digitale 

Messgerät bestimmt und kontrolliert für Sie in Sekunden 

absolut präzise alle Zahnfarben. Automatisches Auslösen,

Bluetooth®, VDDS-Schnittstelle, Bleaching-Modus und viele

Neuheiten mehr sind die Garanten für maximale Präzision,

noch mehr Sicherheit und Komfort. www.vita-zahnfabrik.com 

  facebook.com/vita.zahnfabrik

Bestimmen und kontrollieren Sie Zahnfarbe mit digitaler Präzision.

VITA Easyshade® Advance 4.0
Aus analog wird digital.

Neu! Automatisches Auslösen

garantiert eine optimale Farbbestimmung

      14:26
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Noch bevor sie „Zahntechnik“ aussprechen konnte, waren ihre
Puppen mit Zähnen aus Papiertaschentüchern versorgt. Die
Leidenschaft für Zähne entfaltete sich bei Heike Assmann also
schon im frühen Kindesalter. Heute ist sie, zweifache Mutter,
als Zahntechnikermeisterin in einem Praxislabor in Paderborn
angestellt. In fast schon spielerischer Weise schafft sie es,
neben ihrem Job und ihrer Familie als freie Referentin tätig zu
sein und als Autorin ihr Wissen in Fachartikeln weiterzugeben.
Zudem engagiert sie sich innerhalb des Dentista „Forum Zahn-
technikerinnen“ und bringt mit ihrem Esprit immer wieder neue
Anregungen ein. 

In entspannter Atmosphäre trafen wir uns und sprachen über
sie, die Zahntechnik, Teamgefühl und Möbeltischlerei. Ihre
handwerklichen Fähigkeiten konnte Heike Assmann schon als
Schülerin ausleben. Sie benutzte – manchmal heimlich – das
Werkzeug ihres Vaters (Elektroingenieur), um Schmuckstücke
zu basteln. Später hat sie sich vom Berufsbild „Zahntechnik“
faszinieren lassen und begann eine
Ausbildung in einem großen Dentalla-
bor im kleinen Ort Anröchte. Die
Meisterschule besuchte sie berufsbe-
gleitend, was Kraft kostete, aber auch
zahlreiche Kontakte zu Kollegen
brachte. Hier hat sie den kollegialen
Austausch zu schätzen gelernt, den
sie heute aktiv lebt: „Ich mag es, mich
mit Zahntechnikern auf der ganzen
Welt über Facebook, Google+ oder
Twitter auszutauschen. Da bleibt keine
Frage offen.“ Ihre Sicht auf die „mo-
derne“ Zahntechnik: „Parallel zu den
digitalen Verfahren hat sich eine neue
Generation von Zahntechnikern entwickelt.“ Eine Generation,
die mit einer selbstbewussten Sichtweise „Zahntechnik“ auch
für Patienten greifbar werden lässt. ZTM Assmann ist in einer
Praxis mit mehr als 60 Mitarbeitern angestellt. Sie schätzt die
enge Zusammenarbeit mit den Zahnmedizinern und die Nähe
zum Patienten. „Nur wenn wir den Patienten sehen, können wir
individuelle Restaurationen gestalten. Allein das Gipsmodell

vor Augen zu haben macht es schwer, wenn nicht unmöglich.“
Das spiegelt die zeitgemäße zahntechnische Arbeitsphiloso-
phie einer Generation wider, die weit über den Rand ihres Ar-
beitstisches schaut. Trotz CAD/CAM wird zahntechnisches Wis-
sen gefragt bleiben: „Die Form- und Farbvielfalt natürlicher
Zähne bedarf unseres manuellen Geschicks und des zahntech-
nischen Grundverständnisses“. CAD/CAM: Das ist für sie nicht
mehr als eine Maschine und eine erhebliche Erleichterung. „Im
Labor wird nicht mehr gegossen, wir brauchen keinen abge-
schlossenen Raum mit Absaugung, keine Gießanlage, wir ar-
beiten mit weniger Gefahrenstoffen, können reproduzierbare
Ergebnisse liefern und müssen uns nicht mehr mit Gussporo-
sität oder ähnlichem beschäftigen.“ 

Wenn sie von ihren Kollegen erzählt, spürt man den Teamge-
danken. Im Miteinander sieht Heike Assmann einen wichtigen
Erfolgsbaustein. Diese gewinnbringende Interaktion pflegt sie
auch außerhalb ihres Kollegenkreises, zum Beispiel im Dentista

Club. „Eigenbrötelei ist mir ein Graus.
Die Dentalbranche hat mit Billigzahn-
ersatz und anderen Widrigkeiten zu
kämpfen. Da sollten wir zusammen-
halten.“ Mit ernstem Gesicht appel-
liert die lebensfrohe Frau für Offenheit,
Austausch und Miteinander. Der Den-
tista-Club ist für sie unter anderem
aus diesem Grund ein Muss! Sie fin-
det es schade, so wenige Frauen auf
den Podien der Kongresse zu sehen
und möchte Kolleginnen dazu ermuti-
gen, ihre Leidenschaft für die Zahn-
technik öffentlich zu machen. „Ich
selbst bin immer wieder gerührt über

das positive Feedback, das mir von außen entgegen gebracht
wird. Daraus schöpfe ich viel Energie.“ Dies benötigt sie auch
für ihre Familie und ihr etwas ungewöhnliches Hobby: „Wir be-
treiben eine kleine Ferienwohnung im Teutoburger Wald. Hier-
für habe ich Möbel und Dekorationen entworfen und selbst ge-
baut. Das ist mein Ausgleich zum Beruf.“

WIR BESUCHEN:

Heike Assmann
ZTM / Paderborn
Mitglied im Dentista Forum Zahntechnikerinnen

ZTM Heike Assmann mit ihrem Kollegen ZTM Johannes Fritzsch



C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
75173 Pforzheim · Deutschland

Telefon +49 7231 920-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

„Wir setzen auf Frauenpower. 
Und Edelmetallfräsen von C.HAFNER.“
Sternberg-Dental-Labor, Geseke

Sie verarbeiten viel, eher wenig oder kaum noch Edelmetall? Ihr  
Labor arbeitet erfolgreich im klassischen Gießverfahren? Sie  
setzen auf digitale Technologien und einen breiten Werkstoffmix?
Edelmetallfräsen von C.HAFNER – für jedes Labor eine 
wirtschaftliche Lösung!
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VDZI-Generalsekretär Walter Winkler:
„Dieses Quartalsergebnis dürfte die
Mehrheit der Labore zufrieden stellen,
muss allerdings auch mit Vorsicht be -
wertet werden. So berechnet sich der 
Zuwachs auf der Basis schwacher Ver -
gleichs quartale. Zudem standen immer-

VDZI-KONJUNKTURBAROMETER:

Saisonaler Rückgang geringer als erwartet

hin zwei Arbeitstage in diesem Quartal
mehr zur Verfügung. Dabei ist der Um-
satzanstieg wohl kaum preisbedingt, da
die Honorare und Preise im GKV-System
erst zum 1. April 2014 mit Einführung des
neuen BEL und der neuen Festzuschüsse
angehoben wurden. Maßgeblich dürfte

daher sein, dass der saisontypische Rück-
gang teilweise von einem Vorzieheffekt
kompensiert wurde, weil viele Zahnärzte
sich aufgrund des kurzfristig verschobe-
nen Geltungsbeginns der neuen Honora-
re und Preise ab 1. April für das Abarbei-
ten bereits genehmigter Heil- und Kos-
tenpläne entschieden haben.“

Im ersten Vierteljahr bezeichneten fast 
78 % der Betriebe ihre Lage als gut oder
befriedigend. Der Vorjahresvergleichswert
2013 von 55,4 % wird damit deutlich über-
schritten. Nur 22,3 % stufen ihre Ge-
schäftslage als schlecht ein, im ersten
Quartal 2013 waren es 44,6 %.

Die verbesserte Stimmung ist auch auf
dem Arbeitsmarkt zu spüren. Bei der letz-
ten Konjunkturumfrage des VDZI hatten
15,3 % der Befragten berichtet, dass sie
Anfang 2014 Einstellungen planten. Tat-
sächlich haben im ersten Quartal 2014
23,3 % der Labore zusätzliches Personal
aufgenommen. Allerdings haben auch
15,1 % aller befragten Labore mindestens
einen Mitarbeiter entlassen, von entspre-
chenden Planungen hatten vorher ledig-
lich 8,8 % berichtet.

Der Umsatz der zahntechnischen Meisterlabore liegt im I. Quartal 2014 um 5 % über
dem Vergleichswert des Vorjahres, teilt der VDZI auf Basis seiner aktuellen Konjunk-
turumfrage mit. Mit einem Minus von 10,2 % gegenüber dem Vorquartal fällt der sai-
sonal typische Umsatzrückgang moderater aus als in den Vorjahren. 

„RAPID TECH“ IN ERFURT:

3D-Druck–Thema nur für Männer?
Mit knapp 3.500 Kongress- und Messe-
gästen aus ganz Deutschland und Europa
(2013: 2.600) setzt das Erfurter Messe-
Duo Rapid.Tech und FabCon 3.D seine Er-
folgsgeschichte fort. „Die Ergebnisse be-
stätigen die Anziehungskraft und das Po-
tenzial dieser einmaligen Messe-Kombi-
nation. Wir haben sowohl die Experten als
auch die stetig wachsende 3D-Druck-
Community erreicht“, sagt Messege-

schäftsführer Wieland Kniffka. Unter den
Referentinnen: ZTM Maxi Findeiß/Pöß-
neck. Ihr Kommentar vor dem Vortrag auf

Facebook: „Bissl
nervös … Rapid
Tech in Erfurt …
Ich seh nur Män-
ner …“

ZTM Maxi FindeißModell – gedruckt (Bild: Rübelin+Klar)
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Unsere Fortbildungs-Partner

DENTAL-BALANCE:

IPR Qualifizierungskurse

Qualifizierungskurse für Zahnärzte wer-
den von langjährig erfahrenen Anwendern
durchgeführt. Vorstellung eigener Fälle
der Kursteilnehmer ist nach Absprache
möglich.
Theoretischer Teil u. a.:
� Kurze Einführung in die manuelle & in-

strumentelle Funktionsdiagnostik
� Therapieansätze, Schienen, Provisori-

sche Versorgungen …
� Wann und wie wird IPR eingesetzt?
� Wo sind mögliche/die häufigsten An-

wendungsfehler?
� Was leistet IPR bei pathologisch verän-

derten Kiefergelenken, -funktionen?
� Was sind Kontraindikationen für die

IPR-Technik?
� Welche Aufgabe hat die Zahntechnik

innerhalb der IPR-Systematik, welche
nicht?

Praktischer Teil
Aktuell: IPR Qualifizierungskurs für ZT in
Berlin | Freitag, 11. 7. 2014/13 Uhr – Sams-
tag, 12. 7. 2014 /14:00 Uhr. 
Ort: Dentallabor Rübeling + Klar, Ruwer-
steig 43, 12681 Berlin
Kurs zur Qualifizierung als IPR®-Partner-
Labor: IPR® Schablonenkurs
Informationen zu den nächsten Kursen
für Zahnärzte: Tel.: 0331 - 88 71 40 70, 
info@dental-balance.eu

AKADEMIE KARLSRUHE:

Dentale Traumatologie
und Stiftversorgung
Bis zu 30% aller Jugendlichen erleben
beim Sport, im Straßenverkehr, in Schule
oder Schwimmbad ein dentales Trauma.
Die Prognose traumatisierter Zähne ist
nicht nur vom Ausmaß der Schädigung,
sondern ebenso von der schnellen und
korrekten Initialbehandlung abhängig. 
Termin: 04. – 05.07.2014
Referenten: Prof. Dr. Michael Hülsmann,
Prof. Dr. Thomas Wrbas
Themen u. a.:
� Erstversorgung dentaler Traumata
� Replantation und Schienung
� Traumatologie im Milchgebiss
Praktische Übungen am Samstag
Kurspreis: 560 € (Kurs-Nr.: 8094)
Punkte: 16
Infos + Anmeldung: www.za-karlsruhe.de

GZM:

Ganzheitliche Zahn -
Medizin und Akupunktur 
Gemeinsames Symposium der Deutschen
ärztegesellschaft für Akupunktur/DäGfA
und der Internationalen Gesellschaft für
Ganzheitliche ZahnMedizin/GZM
Termin: 30.08.2014
Ort: Düsseldorf
Programm u. a.:
� Ganzheitliche ZahnMedizin zwischen

Tradition und Moderne
� Mund und Zahn aus Sicht der Akupunk-

tur (Referent: Dr. Jochen Gleditsch)
� Bionator in der Praxis
� Workshops zu: Mundakupunktur, Pro-

pädeutik der Ganzheitlichen Zahnheil-
kunde u. a.

Gebühr Symposium: 100 Euro regulär; 
80 Euro Mitglieder 
www.gzm.org/gzm@gzm.org

Ladies Dental Talk
Alle Termine und Orte unter:
www.ladies-dental-talk.de

KOMET: 

Aktuelle Endodontie-Kurse

4. Juli 2014 in Bamberg: Endo Praxiskurs: Maschinelle Wurzelkanalaufbereitung
Fortbildungskurs mit Prof. Dr. Michael A. Baumann, Professor für Zahnerhaltung
und Parodontologie / Universität Köln 
12. September 2014 in Lemgo: Endo Praxiskurs: Maschinelle Wurzelkanalaufberei-
tung | Fortbildungskurs mit Dr. Rüdiger Lemke, Oberarzt der Poliklinik für Zahn -
erhaltung und Präventive Zahnheilkunde / Universität Hamburg Eppendorf
19. September 2014 in Frankfurt: Endo Praxiskurs: Maschinelle Wurzelkanalaufbe-
reitung | Fortbildungskurs mit Prof. Dr. Michael A. Baumann, Professor für Zahn -
erhaltung und Parodontologie / Universität Köln 

Seminarorganisation/Info & Anmeldung:
Monika Vucur, Telefon: 05261 – 701-418, Fax: 05261 – 701-688
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Perfektes Timing für den Besuch im Famili-
enunternehmen, das kürzlich seinen 90.
Geburtstag feiern konnte! 1923 wurde es als
Produktionsstätte für künstliche Keramik-
zähne gegründet. Seitdem hat es sich zu ei-
nem international aufgestellten Dental-
unternehmen entwickelt. Nicht nur für die
Inhaber-Familie Zeller war das Jubiläum An-
lass zur Freude: Auch viele Mitarbeiter sind
schon in der x-ten Generation im Unterneh-
men tätig. Nicole van Oers, Director Cor-
porate Communications, die mir das Unter-
nehmen vorstellt: „Unsere Mitarbeiter kön-
nen auf uns bauen – und wir auf sie. Und
zwar langfristig. Deshalb dürfen wir uns
auch Zeit lassen für Qualität.“ 

Der Firmenname ist eine Verbindung von
„klares Elfenbein“ (Ivoclar) und „lebendiger
Zahn“ (Vivadent), und da Zahnfarben sehr

changieren von Elfenbein bis Schneeweiß
wie auf den umliegenden Bergen, müssen
die Mitarbeiter in diesem Bereich einen
Farbsehtest machen. Denn: „Farbe sehen
kann man nicht lernen – das ist eine Gabe“,
sagt Martin Walser,der mich durchs Gelän-
de führt – ein „Ehemaliger“, der seiner Fir-
ma nach wie vor eng verbunden ist und
spannende Geschichten erzählen kann. „In
der Produktion haben wir auch ein beson-
deres Auge auf Bäcker! Da, wo die neuen
Composites ,geknetet‘ werden, braucht
man das richtige Gefühl für die perfekte
Konsistenz von ‚Teig‘!“ 

Abteilungswechsel: Im Bereich Forschung
und Entwicklung sind rund 160 Mitarbeiter
tätig, und das in durchaus ansprechenden
Räumen: „Wir sind eines der bedeutendsten
Entwicklungszentren in der Dentalbranche“,
darauf weist Lorenzo Rigliaco hin, der als
Public Relations Manager die Medien be-
treut und die Führung begleitet. Getoppt

werden diese nur noch durch die attraktiven
Fortbildungsräume mit den Alpen-Panora-
ma-Fenstern. Und: mit umfassender digita-
ler Ausstattung. Kommt das CAD/CAM-An-
gebot den Kursteilnehmern überhaupt ent-
gegen, insbesondere den Zahnärztinnen
und Zahntechnikerinnen, die gerne etwas
mit den Händen schaffen? „Das scheint ein
Generationen-Aspekt zu sein“, erzählt Wal-
ser: „Als wir zuhause kürzlich Kuchen ba-
cken wollten, meinte meine kleine Nichte:
‚Geht das nicht mit dem iPad? Da macht
man sich die Finger nicht so dreckig...’“ Die
Kurse sind in der Regel rasch ausgebucht,
und der Anteil der Damen wächst wie über-
all im Berufsstand: deutlich. 

So entspannt alles wirkt: Auch Ivoclar Viva-
dent steht in ständigem Weiterentwick-
lungs- und auch Internationalisierungspro-
zess. Van Oers: „Wir können dabei auf unser
Team bauen, dass sich unserem Motto 
> passion vision innovation < verschrieben
hat: Mit Passion und Vision können Men-
schen Großes leisten!“ Und komplizierte
Aufgaben lösen: „Wirtschaftlichkeit bei-
spielsweise ist ein großes Thema. Es geht

dabei nicht um ‚billiger’, sondern um intel-
ligente Lösungen bei höchster Qualität.“
Um diese zu finden, hört das Unternehmen
(manchmal auch CEO Robert Ganley per-
sönlich) seinen jährlich bis zu 2000 Fortbil-
dungs-Gästen im International Center for
Dental Education zu und tauscht sich mit
rund 1000 Universitäten weltweit aus, mit
denen man zusammenarbeitet. Das Unter-
nehmen hat das Ohr sozusagen „am Zahn
der Zeit“. Bis zum 100. Geburtstag wird es
wohl neue spannende Entwicklungen geben
– einige aber sind schon startklar: Sie reisen
nächstes Jahr mit zur IDS nach Köln.

WIR KLOPFEN AN BEI IVOCLAR VIVADENT:

Familien-Besuch in den Bergen

Schaan ist eingebettet in eine wunderbare Alpenlandschaft. Das scheint sich auch auf
die Atmosphäre im Unternehmen Ivoclar Vivadent auszuwirken: vom ersten Hallo bis
zum herzlichen Auf-Wiedersehen nur fröhlich-freundliche Gesichter. Und dann geht
auch noch die Sonne auf. 

Bei schönem Wetter trifft man sich in der Pause im
„Hofgarten“

Können wunderbar vielfältige Geschichten über Ivoclar
Vivadent erzählen (von links): Martin Walser, Nicole
van Oers und Lorenzo Rigliaco
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„Goethe erschuf seine besten Werke im
ständigen Auf- und Abgehen. Aristoteles
pflegte mit seinen Schülern und Disku-
tanten in den Wandelhallen Athens um-
herzugehen und seine philosophische
Denkschule abzuhalten. Und mir geht es
auch so: Beim Joggen und Spazieren ent-
stehen wunderbare Ideen. Oder der Kopf

Wie kommen Sie in Bewegung? Schreiben
Sie mir via Dentista Club oder über die
Facebook- und Xing-Seiten von ladies ma-
nagement consulting oder ladies dental
talk.“ 

Ihre Dr. Karin Uphoff
EU-Unternehmensbotschafterin
Gründerin der uphoff pr & marketing GmbH
Geschäftsführerin ladies management consulting. 

legt einen Augenblick Pause ein, die Seele
ruht sich aus. Kostbare Zeit zum Beob-
achten, Durchatmen und Kraft tanken.

Davon wollte ich mehr haben. Ohne auf
geschäftliche Termine zu verzichten. Als
mir wieder eine Einladung zu einer Ver-
anstaltung ins Haus kam, dachte ich:
Wieso nicht beides verbinden? Miteinan-
der zu reden geht draußen mindestens
so gut wie drinnen. Eher besser, weil es
lockerer wird und einem manche Themen
buchstäblich über den Weg laufen. Seither
streife ich auch die Wanderschuhe über,
wenn ich mich zum Netzwerken mit an-
deren Unternehmer(inne)n treffe. Wir
nennen es Netwalking und verabreden
uns draußen im Grünen. Es ist herrlich!
Und sehr einfach. 

DRAUSSEN IN BEWEGUNG: 

Netzwerken in der Natur

Kolumne von 
Dr. Karin Uphoff, 
PR-Expertin und l
adies-dental-talk-
Initiatorin 

TIPP FÜR DIE PRAXIS:

Kein Patient geht verloren!

In der Dentista Facebook-Gruppe wird
immer mal wieder diskutiert, was man
tun kann, wenn es eng wird mit dem Pra-
xisteam: zuviel zu tun oder Krankheits-
ausfälle. Aus einer Praxis kam der Tipp,
es mal mit einem externen Dienstleister
zu versuchen, der spezielle Aufgaben ab-
nimmt. Ein Beispiel: die Telefonate. Was

so ein Service bieten kann, fragten wir
deshalb Daniela Grass von Oral+Care. 

Grass: Stellen Sie sich folgende Situation
vor: Ein oder gar mehrere Patienten ste-
hen an der Rezeption und nebenher klin-
gelt permanent das Telefon. Ihre Mitar-
beiter sind im ständigen Zwiespalt, wem
sie ihre Aufmerksamkeit nun zuerst wid-
men, und können sich auf nichts wirklich
konzentrieren. Stress und mangelnde
Aufmerksamkeit sind vorprogrammiert –
oft auch zu Lasten der Freundlichkeit. 

Oder Stellen Sie sich vor, Ihre Praxis ist
wegen Urlaub geschlossen. Potenzielle
Neupatienten gehen verloren und Ihre
Bestandspatienten haben keine Möglich-
keit, Termine zu vereinbaren oder zu ver-
schieben. Egal wie Sie es drehen und wen-
den, das Telefon ist die Achillesferse jeder
Praxis. 

Die „externe Telefonrezeption“ der oral +
care GmbH ist die Lösung solcher Pro-
bleme. Denn die Mitarbeiter agieren wie
Ihr eigenes Team vor Ort – von 7-20 Uhr,
in Ihrem Namen und mit Ihrer Praxissoft-
ware. Alles in Echtzeit und mit explizit auf
Ihre Praxis geschultem Personal. Wie wä-
re es, plötzlich unabhängig von Urlaub
und Krankheit für Ihre Patienten trotzdem
permanent erreichbar zu sein? Auch wenn
Sie in Teilzeit praktizieren, müssen Sie
nicht darauf verzichten, telefonisch in
Vollzeit erreichbar zu sein und einen vol-
len Terminkalender zu führen.“
Infos: www.oral-care.de

Ansprechpartner bei oral + care: Daniela Grass und
Monika Erichsen
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AM BESTEN PUR: 

Kaffee lieber ohne Milch 

Ein Käffchen zwischendurch – das gibt es auch in den meisten
Zahnarztpraxen. Ob man Milch dazu gibt oder lieber „schwarz“
trinkt, ist Geschmackssache. Oder auch nicht: Kaffee hat ge-
sundheitsfördernde Aspekte, und wenn man Grazer Forschern
Glauben schenken mag, am besten ohne Milch. Studien bele-
gen, dass die dunkle Bohne bei verschiedenen metabolischen
Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Störungen des
Fettstoffwechsels, positiv wirkt. Die Grazer Biowissenschafter
haben nun erstmals den molekularen Mechanismus hinter dem
gesundheitsfördernden Effekt des Getränks bestimmen kön-
nen. Kaffee gehört zu den Auslösern der Autophagie, einer Art
Selbstverdauungsprogramm, das die Zellen reinigt und entgif-
tet. Bei der Studie zeigte sich: Innerhalb von einer bis vier Stun-
den nach dem Konsum wurde in den Modellorganismen die
zelluläre Autophagie aller untersuchter Organe – Leber, Ske-
lett-Muskulatur und Herz – stark angekurbelt. Dabei waren so-
wohl die dekoffeinierte als auch die herkömmliche Variante des
Getränks gleich effektiv: Vermutlich sind die im Kaffee enthal-
tenen Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe) die Starter der
Autophagie. Jedoch ist bei der Zugabe von Milch Vorsicht ge-
boten: In einer parallel durchgeführten Studie konnten die Wis-
senschafter zeigen, dass tierische Proteine den Autophagie-
Prozess hemmen können. Eine Alternative zur Milch haben die
Wissenschaftler, deren Studie in den renommierten Journalen
„PLOS Genetics“ und „Cell Cycle“ publiziert wurde, für die
Milch-Fans aber auch zur Hand: Warum nicht mal Mandel-
oder Kokosmilch probieren?

Die Schufa hat kürzlich
berichtet, dass in den zu-
rückliegenden 10 Jahren
die Anzahl der Ratenkre-
dite von 12 auf nunmehr
17 Millionen und damit
um rund 50 % angestie-
gen ist. Allerdings seien
die deutschen Verbrau-
cher zuverlässige Schuld-
ner: Fast 98 % aller Kre-
dite würden plangemäß
zurückgezahlt. Der Rück-
zahlungszeitraum habe
sich allerdings nach hin-
ten verlängert, und die Kreditsumme sei leicht gestiegen, sie
beträgt inzwischen im Schnitt fast 8000 Euro. Rund 7,7 Millio-
nen Kreditverträge wurden im Jahr 2013 unterzeichnet. Die
Schufa lobte dabei vor allem die jüngeren Verbraucher: Sie fra-
gen nicht nur bei ihrer Hausbank, sondern holten auch bei an-
deren Banken Angebote ein. Das könne die Gesamtlast spürbar
verringern.

BEACHTENSWERTE ENTWICKLUNG:

Patienten sind oft verschuldet

Eine Studie, die auch für den Praxisalltag interessant sein könn-
te, wurde seitens der TU Dresden veröffentlicht. Worum es da-
bei ging, kurz und knapp: Von ihren Freunden haben viele Men-
schen eine hohe, manchmal eine zu hohe Meinung. Die "Apo-
theken Umschau" berichtete, wie die Studie erfolgte: Von 310
Freundespaaren wurde die Hälfte der Teilnehmer bei verschie-
denen Aufgaben gefilmt. Die Mitschnitte sahen dann Freunde
und Fremde. Dabei stellte sich heraus, dass die Freunde die
Leistungen wesentlich besser bewerteten als die Fremden. Die
mögliche Erklärung: Wer seinen Freund durch die rosa Brille
sieht, stärkt die eigene Gruppe. 

ROSA BRILLE:

Freunde beurteilen wir weniger kritisch 



www.permadental.de

Wußten Sie schon, daß Permadental
Ihnen für die meisten Implantatsysteme 
individuelle CAD/CAM-Lösungen liefern 
kann?
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z.B.: Individuelle Abutments by Permadental

Individuelles 
Titanabutment

109,- €
inkl. MwSt., 

zzgl. Modelle, Versand 
und evtl. benötigter 

Implantatteile

Individuelles 
Zirkonabutment,
verklebt auf Titanbasis

129,- €
inkl. MwSt., 

zzgl. Modelle, Versand 
und evtl. benötigter 

Implantatteile

Permadental. Wir stehen für die Zukunft des Zahnersatzes.

Unsere Implantat-Spezialisten freuen sich auf Ihren Anruf:

Freecall 0800-737 62 33
Gerne senden wir Ihnen weitere technische Infos zu.
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BUNDESMINISTERIUM ERöFFNET
FACHTAGUNG:

„Dienstleistung in der 
digitalen Gesellschaft“

Interessante Fragen, die sich diese Fachta-
gung stellt: Antworten werden erst nach
Redaktionsschluss dieser DENTISA festste-
hen, falls jemand „Protokoll“ führt. Aber
auch die Frage selbst ist spannend genug,
sie auch einmal für sich selbst / die Praxis /
das Labor zu stellen: Wie verändert sich die
Dienstleistungsbranche? Smart Services,
Prosumer, Crowdsourcing, Datensicherheit,
Arbeiten in der Cloud verändern unseren
Alltag und beschreiben den Wandel der Ge-
sellschaft durch Digitalisierung. Die Digita-
lisierung durchdringt die Privatsphäre eben-
so wie alle gesellschaftlichen Bereiche und
beeinflusst Wissenschaft, Wirtschaft, Ver-
waltung und Politik und auch das Gesund-
heitswesen nachhaltig. Digitalisierung er-
möglicht es, Dienstleistungen schon jetzt
individueller und zuverlässiger auf den 
Kunden bzw. den Patienten zuzuschneiden.
Zugleich werden Dienstleistungen immer
"unsichtbarer". Die Konferenz wird – im Jahr
der Wissenschaften – von Bundesministerin
Prof. Dr. Johanna Wanka eröffnet. Sollten Er-
gebnisse veröffentlicht werden, werden sie
im Web eingestellt: www.dentista-club.de/
expertentipps

ZU SPäTE ANPASSUNG AN GLOBA-
LEN DIGITALISIERUNGSTREND:

Hälfte der 1.000 größten
Firmen bald irrelevant

Wegen mangelnder Anpassungsfähigkeit an
die praktisch vollständige Digitalisierung
der Wirtschaft wird bis 2023 rund die Hälfte
der derzeit 1.000 größten Unternehmen der
Welt von der Bildfläche verschwinden. Zu
diesem Schluss kommt Buchautor Karl-
Heinz Land im Rahmen der Kompetenz-
gruppe E-Commerce des Verbands der deut-
schen Internetwirtschaft (eco). Laut Land
entsteht „digitaler Darwinismus“ zwangs-
läufig dann, wenn sich Technologien und
die Gesellschaft schneller verändern als die
Fähigkeit der Unternehmen, sich zur rech-
ten Zeit an diese Veränderungen anzupas-
sen. Das gelte insbesondere für kleinere
Unternehmen und Handwerksberufe. Das
billigste Angebot bestimme den Markt,
Qualitätsunterschiede spielten eine immer
kleinere Rolle, so der Verband. Viele Unter-
nehmen seien nicht in der Lage, schnell ge-
nug zu reagieren und die Auswirkungen der
globalen Digitalisierung für ihr Geschäft
richtig einzuschätzen. In vielen Unterneh-
men herrsche Trägheit und Gleichgültigkeit,
die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen oder
auch nicht erkennen zu wollen. Der Kunde
erwarte immer mehr eine Art „Concierge-
Service“. Empfohlen sei daher, Kunden in-
dividuell und bedarfsgerecht zu versorgen.

ZAHNARZTTERMIN::

Immer öfter „online“

Bei der Vorbereitung des Schwerpunktthe-
mas dieser Ausgabe der DENTISTA stieß
die Redaktion eher zufällig auf die Website
von Zä Angela Ludwig/Berlin und fand hier
einen Online-Service für Praxistermine. Das
wollten wir genauer wissen: Funktioniert
das gut, wie sind die Erfahrungen?

Zä Angela Ludwig 

Ludwig: Seit 2008 ha-
be ich diese Internet-
seite, die auf Empfeh-
lung durch eine profes-

sionelle Agentur (Metome) angefertigt wur-
de. Ich bin sehr zufrieden mit dem „Online
Termin“-Kalender, und viele neue Patienten
haben den Weg zu uns gefunden. Ich habe
bestimmte Termine jeden Tag einstellen las-
sen, die für eine Schmerzbehandlung oder
ein Checkup bestimmt sind, damit hat sich
die Wartung des Kalenders vereinfacht. Wir
bekommen bei Termininanspruchnahme ei-
ne E-Mail von dem Patienten. Sollte der Ter-
min so liegen, dass eine längere Therapie
bereits geplant ist, rufen wir den Patienten
an und verändern eventuell den Termin. Die
neuen Patienten können uns auf der Inter-
netseite auch weiterempfehlen. Doxter.de
hatte unsere Praxis für den Probelauf ihrer
Seite gewählt, das lief sehr gut und wir wa-
ren bis vor kurzem auf dieser Seite vertre-
ten. Bei Fortbildungen, Urlaub oder Krank-
heit werden die Onlinetermine gestrichen
und die Vertretung wird angegeben. Die
Wartung der Internetseite wird über ,Meto-
me‘ vorgenommen.“



Haben Sie schon einmal eine Pitahaya probiert? Die Blüte, aus der sie erwächst, 
blüht nur eine Nacht. Darüber hinaus enthält die Pitahaya viel Kalzium und Phosphor, 
was wichtig für die Knochen und Zähne ist. Überraschende Fakten, wenn man sich 
näher damit beschäftigt. Wie bei CEREC: 28 Millionen eingesetzte Restaurationen 
und 30 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Probieren Sie das weltweit erfolgreichste 
CAD/CAM-System doch einfach mal aus. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

SCHON 
PROBIERT?

In einer Anwenderpraxis in Ihrer Nähe. 
Zum Beispiel hier:
18.06., 25.06.2014
Live-Demo, Bremen
16.07., 18.07.2014
Live-Demo, Friedrichshafen

TESTEN SIE  

CEREC: 

www.justtryit.de
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BUNDESWEITE PLATTFORM: 

Mit der Praxis- und Apothe-
kenbörse der apoBank
schneller ans Ziel 

Ob für den Weg in die Selbständigkeit, die Suche
nach einem Kooperationspartner oder die Nach-
folgeplanung: Die Praxisbörse der apoBank bietet
Heilberuf lern eine nützliche Plattform und bringt
bundesweit Existenzgründer, Kooperationswillige
und Praxisabgeber zusammen.

Für Existenzgründer
Heilberufler, die sich selbständig machen wollen,
können ihr Gesuch unter Angabe des gewünsch-
ten Standorts sowie des idealen Zeitpunkts der
Übernahme in die Börse eintragen lassen. Hier
wird es mit den bestehenden Angeboten abge-
glichen. Bei passenden Angeboten erhält der po-
tenzielle Existenzgründer die entsprechenden Ex-
posés sowie die Kontaktdaten der Abgeber. 

Für Niedergelassene mit Kooperationswunsch
Niedergelassenen auf der Suche nach Koopera-
tionspartnern steht der Service der Praxisbörse
gleichermaßen offen.

Für Praxisabgeber
Zahnärzte, die einen Nachfolger für ihre Praxis
finden wollen, können sich ebenfalls für den Ser-
vice der Bank registrieren. Erfasst werden neben
Lage, Übergabezeitpunkt und Ausrichtung der
Praxis auch softe Faktoren wie etwa die Qualifi-
kationen der Mitarbeiter. Potenziellen Überneh-
mern werden die Angebote im persönlichen Ge-
spräch und nach Unterzeichnung einer Ver-
schwiegenheitserklärung vorgestellt. 

Ist eine Praxis bzw. ein Partner oder Nachfolger
gefunden, begleitet die apoBank die Zahnärzte
auf Wunsch bei der Vorbereitung und Koordina-
tion der Übergabe. Zudem berät sie in puncto Fi
nanzierungslösungen und Praxisführung. 

www.apobank.de/praxisboerse

CGM-TRUCK: 

„Wir bringen die Praxis der
Zukunft direkt zu den Be-
handlern“

Seit Mai schickt der Softwarehersteller CGM Den-
talsysteme eine papierlose Zahnarztpraxis in ei-
nem Truck auf Deutschland-Tour, um die digitale
Praxis der Zukunft vorzustellen. Nicola Gizzi (Bild
oben), Geschäftsführer von CGM Dentalsysteme,
zum Mehrwert der Truck-Tour für Zahnärzte und
ihre Teams. 

Gizzi: Auch wenn die digital verwaltete, papierlose
Zahnarztpraxis die Zukunft ist, bleibt der Zahn-
arztberuf doch weitestgehend manuell und wird
sich nie allein auf die Bedienung einer Software
beschränken. Bei digitalen Lösungen für die Pra-
xis kommt es im wesentlichen darauf an, wie die-
se in die manuellen Abläufe integriert werden –
und das vermittelt eine vollfunktionsfähige Bei-
spiel-Praxis, die live und unmittelbar erlebt wer-
den kann, wesentlich besser als jedes Internet-
Tutorial. Der Truck ist dort, wo unsere Kunden
tagtäglich arbeiten, sie können die CGM-Praxis
der Zukunft selbst testen und sich kritisch damit
auseinandersetzen. Damit bringen wir eine Kun-
dennähe buchstäblich ins Rollen, die innovativer
ist als jede 3D-Präsentation. 
Im Mittelpunkt der Roadshow stehen die Praxis
der Zukunft und das Praxismanagementsystem
CGM Z1, das alle Ressourcen der Praxis optimal
organisiert und damit mehr Zeit für die Patienten
lässt. Um die Leistungsfähigkeit der CGM-Pro-
duktwelt und des gesamten Workflows einer di-
gitalen Zahnarztpraxis zu demonstrieren, haben
wir im Truck von der Rezeption bis zum Hygiene-
raum eine komplett funktionsfähige Zahnarztpra-
xis installiert. Im Behandlungszimmer können
CGM Z1 mit allen Modulen wie dem 3D-Patien-
tenberater, dem Praxis-Status Plus und weiteren
innovativen Komponenten genutzt werden. 
Bis 17.11.2014 macht der Truck in ca. 100 deut-
schen Städten Halt.“ Infos: cgm.com/trucktour
oder Tel. 0261 8000-1900. 

www.compugroup.de
(Firmen-Anzeige Seite 21)

EIN PARADEBEISPIEL AN 
VIELSEITIGKEIT: 

3-in-1-Befestigungssystem
ParaCore brilliert in klini-
scher Studie 

Prof is der restaurativen Zahnmedizin ist die zeit-
sparende Monoblock-Technik längst ein Begriff.
Mit Hilfe eines einheitlichen Befestigungs- und
Aufbaumaterials schafft der Zahnarzt, selbst bei
aufwendigen Restaurationen, einen optimalen
„Monoblock-Verbund“ zwischen Dentin, Wurzel-
stift und Krone. Der Vorteil liegt vor allem in der
außerordentlich hohen Festigkeit und Langlebig-
keit der Restauration.

In Vitro-Studie bestätigt Dichtigkeit
Eine Vergleichsstudie bescheinigt dem 3-in-1-Be-
festigungssystem ParaCore nun wiederholt seine
hervorragende Dichtigkeit und illustriert damit
seine gute klinische Tauglichkeit. Anhand von
Farbpenetrationsversuchen weisen Millar et al.
die wirkungsvolle Versiegelung von Restauratio-
nen nach Temperaturwechselbelastung nach. 

Bei dem 3-in-1-Material ParaCore des Schweizer
Dentalspezialisten COLTENE handelt es sich um
ein dualhärtendes, glasverstärktes Kompositsys-
tem. Neben dem Zementieren des Wurzelstiftes
eignet sich ParaCore dank seiner thixotropen For-
mulierung ebenso für den Stumpfaufbau. Das
gleiche Material wird schließlich zur Eingliede-
rung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays ver-
wendet. Zusammen mit dem dualhärtenden
Bondsystem ParaBond bildet der Universalwerk-
stoff ein ideal aufeinander abgestimmtes Bond-
und Zementsystem. Der kombinierte Einsatz
sorgt so für klinisch erfolgreiche, langzeitstabile
Versorgungen.

ParaCore ist Teil der neuen Befestigungsfamilie
aus dem Hause COLTENE. Dank der jahrzehnte-
langen Erfahrung in den Bereichen ästhetischer
Füllungstherapie und Endodontie ist das renom-
mierte Dentalunternehmen in der Lage, maßge-
schneiderte Lösungen für alle gängigen Befesti-
gungstechniken anzubieten. 

www.coltene.com
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DIKON:

Innovationsforum für 
Implantologie

Im Oktober 2013 wurde mit dem DIKON in Wies-
loch ein eigenständiger großer Deutschland-Kon-
gress aus der Taufe gehoben. DIKON steht für
‚DENTSPLY Implants Kongress‘ und versteht sich
als bundesweiter Expertenaustausch zwischen
Wissenschaftlern und Praktikern. Im Herbst 2014
geht DIKON mit mehreren regionalen Veranstal-
tungen ‚on Tour‘.

Zahnärzte und Zahntechniker haben ohne große
Anfahrtswege die Gelegenheit, sich über innova-
tive Produkte zu Informieren. Dr. Karsten Wagner,
Managing Director von DENTSPLy Implants
Deutschland, zur Roadshow unter dem Titel „In-
novationsforum für Implantologie“: „Wir haben
so viele interessante Innovationen, damit können
wir nicht bis zur IDS warten.“ ‚DIKON on Tour‘
macht Station in Hamburg (19.9.14), Frankfurt/
Main (8.10.14), Nürnberg (18.10.14) und Dort-
mund (22.10.14).

Bei ‚DIKON on Tour‘ stehen vier Themen mit ho-
hem Innovationspotential im Fokus: der Verkaufs-
start des vereinfachten und weiterentwickelten
ASTRA TECH Implant System EV, das WeldOne-
Konzept für die schnellere und sichere Sofortver-
sorgung, die Erweiterungen des Praxisentwick-
lungsprogramms STEPPS und die einfache und
präzise Fertigung von Konusversorgungen auf al-
len gängigen Implantatsystemen mithilfe von pa-
tientenindividuellen ATLANTIS-Abutments. 

Das dezentrale Konzept von ‚DIKON on Tour‘
spiegelt sich in der jeweiligen Auswahl der Refe-
renten und Referentinnen wider, alle ausgewiese-
ne Experten aus der jeweiligen Region, unter an-
deren Dr. Till Gerlach, ZTM José de San José Gon-
zález, Dr. Petra G. Rauch M.Sc., Dr. Markus
Schlee und ZTM Fabian Zinser.
www.dentsplyimplants.de/Fortbildung/DIKON 

www.dentsplyimplants.de
(Firmen-Anzeige Seite 31)

JUNGES BERUFSBILD: 

2. Dr. Güldener Kongress
für Abrechnung und Praxis-
management am 27. und
28. Juni in Stuttgart

Neues Berufsbild mit viel Potenzial: Die Bereiche
Abrechnung und Praxismanagement spielen für
den wirtschaftlichen Erfolg der Zahnarztpraxis ei-
ne zentrale Rolle. Viele Zahnärzte haben das er-
kannt und in ihren Praxen eine neue Manage-
mentebene mit eigenverantwortlich arbeitenden
Mitarbeiter/innen eingeführt. Genau dieser Be-
rufsgruppe, den Praxismanager/innen und Ab-
rechnungsspezialisten/innen, ist der Dr. Gülde-
ner Kongress für Abrechnung und Praxismanage-
ment gewidmet, der am 27. und 28. Juni zum
zweiten Mal in Folge im Hotel Mövenpick Stutt-
gart Airport & Messe stattfindet. 

„Kompetente Praxismanager/innen und Abrech-
nungsspezialisten/innen sind ein noch relativ
junges Berufsbild“, so Matthias Godt, Mitglied
der Geschäftsleitung der Dr. Güldener Firmen-
gruppe, und weiter: „Mit unserem Kongress wol-
len wir das Berufsbild und auch das Potenzial die-
ser Fachkräfte weiter stärken.“ Zu den Themen
gehören deshalb auch Marketing und Recht im
Praxismanagement, Praxisführung, -analyse und
Patientenberatung. Es referieren renommierte Ex-
perten wie beispielsweise Sylvia Wuttig, Ge-
schäftsführerin Daisy Akademie und Verlag; Prof.
Dr. Johannes Einwag, Direktor des Zahnmedizi-
nischen Fortbildungszentrums (ZFZ) Stuttgart,
Theo Sander, Rechtsanwalt, Stefan F. Kock, Unter-
nehmensberater und Sabine Schmidt, GOZ Ex-
pertin im DZR Team. Programm-Highlight: der
Freitagabend mit Comedy und knallharten Fakten
rund ums Essen mit dem fernsehbekannten Er-
nährungs- und Gesundheitsmanager Patric Heiz-
mann. 

Anschließend gemütliches Get-together in der
Hotelbar – optimale Gelegenheit, um KollegInnen
aus anderen Praxen kennen zu lernen und mit 
ihnen Erfahrungen auszutauschen. 

www.dzr.de

ADHESE UNIVERSAL : 

Universell und ergiebig

Mit Adhese Universal präsentiert Ivoclar Vivadent
ein neues lichthärtendes Einkomponenten-Adhä-
siv für direkte und indirekte Versorgungen. Es
kann im Total-Etch-Verfahren, als selbstätzendes
Adhäsiv oder nach einer selektiven Schmelzät-
zung verwendet werden. Dank der Stiftdarrei-
chungsform VivaPen erfolgt die Applikation direkt
und schnell im Patientenmund.

Das universell einsetzbare Adhäsiv Adhese Uni-
versal schafft einen guten Verbund zu unter-
schiedlichen Restaurationsmaterialien. Es eignet
sich für direkte und indirekte Versorgungen.
Durch seine geringe Schichtdicke erzeugt es keine
Beeinträchtigung der Passung indirekter Restau-
rationen. Bei der Befestigung von indirekten Res-
taurationen ist keine Verwendung eines Aktivators
für die Dualhärtung nötig.

Kompatibel mit allen Ätztechniken
In Adhese Universal sind hydrophile und hydro-
phobe Eigenschaften vereint. Es ist tolerant
gegenüber Feuchtigkeit und dringt gut in offene
Dentintubuli ein. Da es gemässigt sauer ist, eig-
net es sich für alle ätztechniken (Self-Etch, selek-
tive Schmelzätzung oder Total-Etch) und sorgt für
eine optimale Haftung zwischen Zahn und Res-
tauration.

Überzeugende Ergebnisse
Adhese Universal ist technik- und fehlertolerant.
Es bildet eine homogene und stabile Filmschicht,
die unempfindlich gegenüber unterschiedlichen
Anwendungstechniken ist. Gleichzeitig sorgt es
mit nur einer Adhäsivschicht für anhaltend hohe
Haftwerte auf Schmelz und Dentin, unabhängig
vom verwendeten ätzprotokoll. Microleakage und
postoperative Sensibilitäten werden reduziert.

Adhese® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Ivoclar Vivadent AG.

www.ivoclarvivadent.de

(Firmen-Anzeige Journal-Rückseite)
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NEU UND DOCH VERTRAUT:  

M1-Kunden erhalten 
TENEO im Austausch

Von April bis Juli führt Sirona eine Austauschak-
tion für Kunden des Behandlungsstuhl-Klassikers
M1 durch. Bei Wahl des „Vorteilspakets M1“ er-
halten sie einen besonderen Preisvorteil für eine
neue TENEO-Einheit. Sie ist im Bedienkonzept
dem Vorläufer M1 sehr ähnlich und bietet gleich-
zeitig den aktuellsten Stand der Technik.

TENEO ermöglicht dem M1-Anwender seine Be-
dienroutine nahezu vollständig beizubehalten, so
dass er nach außerordentlich kurzer Umstel-
lungsphase wieder wie gewohnt weiter arbeitet.
Die gewohnt ergonomischen Greifwege des Split-
konzeptes sind gleich geblieben; sie wurden für
mögliche Hinterkopf-- Behandlungen weiter op-
timiert. Die motorische Verschiebebahn und die
Tragarmsymmetrie von Arzt- und Assistenzele-
ment ermöglichen eine verbesserte Positionie-
rung in 12 Uhr mit verkürzten Greifwegen. Das
Arztelement bietet Platz für sechs Instrumente.
Die Bedienoberfläche lässt sich bei TENEO na-
hezu identisch nachbilden. 

Eine besonders wichtige Weiterentwicklung ist
das Hygienekonzept von TENEO. Die Hygiene-
funktionen unterstützen eine einfache und effek-
tive Reinigung und Sanierung der Schläuche und
Wasserwege des Behandlungsplatzes. Damit ist
TENEO auch für zukünftige Hygieneansprüche
bestens gerüstet. Außer den optional integrierba-
ren Endodontie- oder Implantologie-Funktionen
können Zahnärzte Features für besonderen Pa-
tientenkomfort wählen. TENEO lässt sich einfach
in einem ehemaligen M1-Behandlungsraum auf-
bauen, weil die zu installierenden Anschlüsse fast
identisch sind. 

Preisvorteil: bis 15.06.2014 Listenpreisvorteil von
12.000 EUR, danach bis spätestens 31.07.2014
10.000 EUR/jeweils zuzüglich MWSt.

www.sirona.de

MUNDHyGIENE:  

TePe Supreme™ –
die beste Wahl in Sachen
Zahnbürsten

Das Angebot an Mundhygieneartikeln ist groß,
die richtige Wahl für den Patienten oft schwierig.
Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Qualität
setzt sich am Ende durch. 

Kein Wunder also, dass die schwedischen Pro-
phylaxeexperten von TePe nicht nur bei den Inter-
dentalbürsten den Ton angeben, sondern auch in
Sachen Zahnbürsten eine besonders innovative
Rolle spielen. Diese sind besonders effektiv, scho-
nend und immer benutzerfreundlich. So über-
zeugt die TePe Supreme durch sorgfältig ausge-
wählte und abgerundete Borsten, welche für eine
ausgesprochen schonende Reinigung sorgen.
Dank des konischen Bürstenkopfs mit zwei ver-
schieden hohen Borstenfeldern bietet die TePe
Supreme einen doppelten Reinigungseffekt und
eine optimale Zugänglichkeit. Die langen Borsten
gelangen dabei tiefer zwischen die Zähne, wäh-
rend das kürzere Borstenfeld zur schonenden
und gründlichen Reinigung der restlichen Zahn-
flächen dient. Somit ist die TePe Supreme auch
hervorragend für kieferorthopädische Pflege ge-
eignet, da sie durch diese Beschaffenheit auch
rund um Brackets und sogar unter Drähten rei-
nigt. Dank ihres rutschfesten Griffes bietet die 
TePe Supreme einen optimalen Halt der Zahn-
bürste. Der Griff selbst besteht aus umwelt-
freundlichem Polypropylen und kann bis zu ei-
nem gewünschten Winkel gebogen werden. Da-
durch wird eine leichtere Erreichbarkeit der Mo-
laren geboten und der Druck auf das Zahnfleisch
verringert.

www.tepe.com
(Firmenanzeige Seite 11)

BEAUTIFIL-BULK VON SHOFU: 

Ein Bulk, zwei Viskositäten,
viele Möglichkeiten!

Ob fließfähig oder stopfbar: Beautifil-Bulk von
Shofu besticht bei einer Polymerisationstiefe von
mindestens 4 mm nicht nur durch eine sehr nie-
drige Schrumpfung und Schrumpfspannung,
sondern auch durch eine herausragende ästhetik
und optimale Farbanpassung an die natürliche
Zahnsubstanz. Aufgrund des bioaktiven S-PRG-
Fülleranteils besitzt das multifunktionale, rönt -
gen opake Komposit der Giomer-Kategorie zudem
präventive Eigenschaften wie Fluoridaufnahme
und -abgabe, Säureneutralisation und Dentinre-
mineralisierung.

Das niedrigvisköse Beautifil-Bulk Flowable, das
in den Farben Universal und Dentin erhältlich ist,
lässt sich direkt aus der Spritze applizieren. Es
eignet sich als Unterfüllungsmaterial für Klasse
I- und II-Kavitäten und als Liner und Füllungsma-
terial für kleine Seitenzahnkavitäten. Beautifil-
Bulk Restorative wird in den Farben Universal und
A in Spritzen à 4,5 g angeboten. Es lässt sich her-
vorragend modellieren und ist mit einer Druck-
festigkeit von 340 MPa okklusal belastbar. Seine
pastöse Konsistenz macht es ideal für direkte Sei-
tenzahnrestaurationen.

Mit Beautifil-Bulk schließen sich ästhetik, Sicher-
heit und Effizienz bei Bulk-Fill-Restaurationen
nicht mehr aus. Denn seine spezielle Füllerstruk-
tur und sein Glaskern sorgen für eine natürliche
Lichtstreuung und -durchleitung und damit für
einen ausbalancierten Chamäleoneffekt sowohl
im Dentin- als auch im Schmelzbereich.

www.shofu.de
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Protemp 4 Temporäres
Kronen- und Brücken-
material:
Auch langfristig ein 
zuverlässiger Partner

Protemp 4 Temporäres Kronen-
und Brückenmaterial von 3M 
ESPE wurde kürzlich von The
Dental Advisor mit fünf Pluszei-
chen – der höchsten erreichba-
ren Bewertung – ausgezeichnet.
In einer einjährigen klinischen
Untersuchung zeigte sich, dass
das Produkt auch über einen län-
geren Zeitraum überzeugende
klinische Eigenschaften aufweist. 

Bei Protemp 4 handelt es sich um
ein Bis-Acryl-Composite, das auf
Grundlage einer einzigartigen
Nanofüller- und Monomer-Tech-
nologie von 3M ESPE entwickelt
wurde. Die innovative Formulie-
rung ermöglicht ausgezeichnete
Festigkeit und Bruchbeständig-
keit und damit eine exzellente
langzeitstabilität –bestens geeig-
net auch für langzeitprovisorien.
Testanwender begeisterte die ho-
he Festigkeit, der natürliche
Glanz und die Fluoreszenz des
Materials sowie die einfache An-
wendung.

Erst kürzlich wurden die Ergeb-
nisse der ersten Studie zum
langzeitverhalten von provisori-
schen Kronen- und Brückenma-
terialien veröffentlicht. Das un-
abhängige Institut beurteilte
nach Bewertungskategorien wie
gingivale Gesundheit, Auftreten
von Sensitivitäten, Glanz und all-
gemeine Ästhetik, Farbbeständig-
keit, Bruchfestigkeit, Möglichkei-
ten der Reparatur und Kontakte
im interproximalen Bereich. In al-
len Kategorien wurden gute bis
ausgezeichnete Ergebnisse er-
zielt. 

www.mmm.com
(Firmen-Anzeige auf S. 2)

3M ESPE

Implant Direct bringt
konische Verbindung:
Neues Produkt heißt
InterActiveTM

Implant Direct präsentiert Inter-
ActiveTM – die neue Implantatli-
nie mit konischer Innenverbin-
dung. InterActiveTM ist prothe-
tisch kompatibel zu NobelActi-
ve® und NobelReplace® CC von
Nobel BiocareTM. Der Körper des
Implantats basiert auf dem des
bewährten LegacyTM und verfügt
damit auch über die progressiv
tiefer gestalteten Gewindestruk-
turen (Double Lead Threads).

Dank seines konkaven, transgin-
givalen Profils eignet sich Inter-
ActiveTM insbesondere für die Be-
handlung im ästhetischen Be-
reich. Zwei unterschiedliche pro-
thetische Plattformen (3.0 mm
und 3.4 mm) vereinfachen die
Handhabung des Implantats, vier
verschiedene Durchmesser- und
sechs längenoptionen bieten bei
nahezu allen Knochenkonfigura-
tionen maximale Flexibilität.

Zudem stehen zwei unterschied-
lichen Implantatoberflächen zur
Wahl: SBM oder SBActiveTM mit
einer leichten HA- Beschichtung.
Revolutionär und extrem effektiv:
Das zweiteilige farbkodierte Fix-
ture-Mount fungiert gleichzeitig
als Abutment und als Abdruck-
pfosten.

Das InterActiveTM All-in-one-Pa-
ckage enthält mit Implantat, Ver-
schlussschraube, Einheilexten-
der, Einbring- und Abdruckpfos-
ten sowie einem Abutment mit
konkavem Profil alle wichtigen
Komponenten für eine umfassen-
de chirurgische und prothetische
lösung. Der gesamte Anwen-
dungsprozess wird dadurch deut-
lich optimiert.
Gratis Infoline: 00800 4030 4030

www.implantdirect.de
(Firmen-Anzeige auf S. 37)

IMPlANT DIRECT 

Orthocryl® LC – 
delightfully different: 
Der lichthärtende 
KFO-Spezialkunststoff

Orthocryl® LC ist ein neuer mo-
derner Kunststoff mit Mehrwert:
rein lichthärtend, zeitsparend
und unglaublich einfach in der
Anwendung. Dabei ist er speziell
abgestimmt für die Anforderun-
gen in der Kieferorthopädie bei
der Herstellung von KFO-Appa-
raturen. Doch auch Bohrschablo-
nen für die Implantologie oder
Aufbiss- und Schnarcherschie-
nen können im Handumdrehen
mit wenig Aufwand hergestellt
werden. 

Wirtschaftliches Arbeiten ist heu-
te mehr denn je ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. Dank Orthocryl®
lC gelingt es, Zeit und Material
zugleich zu sparen. Dabei ist die
Anwendung von Orthocryl® lC
spielend einfach, da der Kunst-
stoff gebrauchsfertig aus der Kar-
tusche auf das Modell aufgetra-
gen wird. Die zeitaufwändige Vor-
bereitung durch Anmischen oder
Streuen des Kunststoffs entfällt.
Durch die perfekt abgestimmte
Fließfähigkeit lässt sich das Ma-
terial effizient auf dem Modell
adaptieren. Schrauben und Dräh-
te von KFO-Apparaturen werden
gut umschlossen und im Materi-
al eingebettet, ohne dass das Ma-
terial wegläuft. Durch die schnel-
le direkte Aushärtung im lichtge-
rät entfallen lange Zeiten im
Drucktopf. 

Orthocryl® lC ist frei von schäd-
lichem Methylmethacrylat(MMA)
und Dibenzoylperoxid. Es steht
in sechs fröhlichen Farben, mit
Discoglimmer und zahlreichen
Einlegebildchen zur Verfügung. 

www.dentaurum.de
(Firmen-Anzeige auf S. 35)

DENTAURUM

dentaltrade mit neuer
Führungsspitze: 
Müşerref Stöckemann
lenkt die Geschicke des
Unternehmens

Im März 2014 hat Müşerref Stö-
ckemann die Geschäftsführung
der Bremer dentaltrade GmbH
übernommen. Die studierte Di-
plom-Betriebswirtin verantworte-
te bei dentaltrade zuvor als Pro-
kuristin die Bereiche Marketing
und Vertrieb. Sie folgt auf Dr.
Olaf Perleberg, der das Unter-
nehmen im beiderseitigen Ein-
vernehmen verlassen hat, um
sich neuen beruf lichen Heraus-
forderungen zu widmen. 

Müşerref Stöckemann, 1969 ge-
boren in der Türkei und in Bre-
men aufgewachsen, verfügt über
mehr als fünfzehn Jahre Erfah-
rung in den Bereichen Marketing,
Vertrieb und Management. Be-
rufliche Stationen waren interna-
tional tätige Unternehmensbera-
tungen mit Sitz in Bremen und
Düsseldorf. Seit 2007 ist Stöcke-
mann für dentaltrade tätig und
hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, Marktanteile sowie das Pro-
duktportfolio erfolgreich auszu-
bauen.

„Ich freue mich auf die neue Auf-
gabe. Mein Ziel ist es, den Wach-
stumskurs von dentaltrade kon-
sequent fortzusetzen. Der Fokus
richtet sich unter anderem auf ei-
ne Angebotserweiterung für digi-
talisierte Fertigungstechniken“,
sagt Stöckemann und ergänzt:
„Ein wichtiger Schwerpunkt liegt
zudem auf der Implementierung
von weiteren Serviceangeboten
für Zahnärzte und Praxen, um für
dentaltrade Kunden klare Zusatz-
nutzen zu schaffen und damit un-
sere Marktposition zu stärken.“

www.dentaltrade.de
(Firmen-Anzeige auf S. 15)

DENTAlTRADE

Innovation Awards: 
CEREC Omnicam 
erneut ausgezeichnet

CEREC

Kürzlich wurden im Rahmen des
Kooperationskongresses Medi -
zintechnik in Erlangen auch die
Innovation-Awards verliehen. Die
CEREC Omnicam von Sirona
überzeugte die Jury und gewann
den 1. Platz.

Dr. Wolfgang Sening von der Se-
netics Healthcare Group ist der
Begründer der Innovation-
Awards und Impulsgeber von
Nezumed, dem Netzwerk für in-
novative Zulieferer in der Medi -
zintechnik. Er überreichte Chris-
tian Schwarze, Produktmanager
im Bereich CEREC bei Sirona,
den Innovation Award in der Ka-
tegorie >Innovativstes Produkt
nicht länger als 18 Monate auf
dem Markt<. „Dieser Preis bestä-
tigt unsere unermüdlichen An-
strengungen in der Forschung
und Entwicklung neuer zahnme-
dizinischer Produkte“, so Christi-
an Schwarze. Die CEREC Omni-
cam von Sirona überzeugte auf-
grund der digitalen Formerfas-
sung von Zähnen ohne Einsatz
von Puderspray oder sonstigen
Hilfsmitteln. Bereits während der
Behandlung entsteht ein farbiges
virtuelles 3D-Modell. Durch diese
bahnbrechende Innovation wird
die konventionelle Abformtech-
nik mittels Abformmassen völlig
revolutioniert.
Die CEREC Omincam hatte zuvor
u.a. den Innovationspreis 2013
als Sieger gewonnen – bei die-
sem Projekt von Pluradent und
DZW küren Zahnärzte die besten
Innovationen.
Zum Bild: Christian Schwarze
von Sirona (links) erhält die Tro-
phäe von Dr. Wolfgang Sening
(rechts) und Dr. Robert Aures/Re-
ferat Europa, Intern. Beziehun-
gen und Gesundheitswirtschaft,
Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit

www.sirona.com
(Firmen-Anzeige auf S. 53)
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Permadental: Der ande-
re Weg zur Zahnspange

PERMADENTAl

Das zahntechnische labor bietet
Inlays, Onlays und Halbkronen in
vielen Materialien an. Insbeson-
dere die neuen CAD/CAM Techni-
ken eröffnen neue Möglichkeiten
für ästhetische lösungen. Für ei-
ne funktionsgerechte und geräte-
technisch richtige Umsetzung
werden von Herstellern glatte Ka-
vitätenböden gefordert. 

Der InPrep erzielt exakte und
superglatte Ergebnisse in Sekun-
den. Das Instrument verfügt in
der Mitte über eine inaktive Füh-
rungsfläche. Diese verhindert ein
unerwünschtes Präparieren in die
Tiefe. 

Erst durch eine sanfte Streichbe-
wegung, wird die individuelle,
präzise und notwendige Präpara-
tionstiefe erreicht. Durch das
senkrecht Stellen des InPrep hält
die inaktive Führung die festge-
legte Tiefe und der Kavitätenbo-
den wird geglättet. So entsteht ei-
ne glatte Oberfläche. Ein zufälli-
ges Tieferbohren wird inhibiert.

www.nti.de
(Firmen-Anzeige Seite 25)

NTI

InPrep:
Inlaypräparation mit 
reduziertem Aufwand

VITA Easyduck Cup
2014: VITA Easyducks
in Nationaltrikots zum
Sammeln

VITA

Die 1869 in München gegründete
Firma C.W. Zipperer begann mit
der Herstellung feinmechanischer
Teile für Uhrmacher und wurde
bald darauf der erste europäische
Hersteller von Instrumenten für
die Wurzelkanalbehandlung. Zip-
perer ist der älteste Teil des heuti-
gen Unternehmens VDW GmbH.
Der Zahnarzt J. Beutelrock, Sohn
eines Uhrmachers, gründete 1885
seine „Spezialfabrik eigener Erfin-
dungen“, hauptsächlich für Instru-
mente zur „Ausschachtung des
Wurzelkanals. 1919 schließlich
starteten die ANTÆOS-Werke.

Diese 3 Münchner Unternehmen
waren lange Konkurrenten. Sie ha-
ben ihr Instrumentarium stetig er-
weitert und verbessert. ANTÆOS
hat später die Konkurrenten ZIP-
PERER und BEUTElROCK über-
nommen und 1972 zu „Vereinigte
Dentalwerke“ fusioniert, jetzt kurz
VDW. Die 3 Marken werden bis
heute zur Fortführung jahrzehn-
tealter Vertriebspartnerschaften
beibehalten. 

An der rasanten Entwicklung der
Endodontie in den letzten 15 Jah-
ren ist VDW maßgeblich beteiligt.
Investitionen in Forschung und
Entwicklung sowie enge Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaft
und Praxis wurden in neue Kon-
zepte umgesetzt: Endo Einfach
Erfolgreich. Aktuell besonders er-
folgreich: RECIPROC als innova-
tives NiTi System zur Kanalaufbe-
reitung mit nur einem Instru-
ment.

Das Informationsangebot im
Internet wird mit Videos und 
Webinaren ständig ausgebaut.
VDW Fortbildungsprogramme ha-
ben 2013 fast 28.000 Zahnärzte
in 1.600 Kursen in über 80 län-
dern besucht.

www.vdw-dental.com
(Firmen-Anzeige Seite 17)

VDW

145 Jahre VDW: 
Endo in der DNA

Zero-Standard: 
steril ohne Aufpreis

Ab 1.4.2014 stellt Komet sein
zahnärztliches Standardsortiment
auf eine serienmäßig sterile Aus-
lieferung in Deutschland und Ös-
terreich ohne Aufpreis um. Der
Service startet mit der klassischen
Blister-Standardverpackung und
wird sukzessive bis Herbst 2014
auf das zahnärztliche Standard-
sortiment – in Summe 2.000 Ar-
tikel – übertragen. 

Komet hat seine Firmenzentrale
in lemgo um ein 2.000 m2 großes
logistikgebäude erweitert. Mar-
kantester Bestandteil dieses Ge-
bäudes ist der 250 m2 große Rein-
raum. In dieser Einrichtung kön-
nen jährlich von eigens geschul-
tem Fachpersonal über 10 Millio-
nen Instrumente unter Reinraum-
bedingungen verpackt werden.
Anschließend erfolgt die Gam-
masterilisation bei einem Fach-
unternehmen. Im Rein raum wer-
den Produkte aus den Geschäfts-
bereichen Medical und Dental
verpackt. 

Mit dem neuen Zero-Standard
entfällt die Aufbereitung vor dem
ersten Einsatz am Patienten, die
bewährte Komet-Qualität bleibt
selbstverständlich erhalten. Keine
Frage also: In Zukunft spart eine
Praxis mit dem kostenlosen Zero-
Standard Zeit und Geld. Weiter-
führende Informationen sind auf
der Komet-Microsite (www.ko-
met-steril.de) zu finden.

www.kometdental.de
(Firmen-Anzeige auf S. 7)

KOMET

Zahn- und Kieferfehlstellungen
sind bei Kindern keine Seltenheit:
laut Studie von Prof. Dr. Franka
Stahl de Castrillon/Poliklinik für
Kieferorthopädie/Rostock treten
bei 84 % der untersuchten Kinder-
garten- und Schulkinder Zahnfehl-
stellungen auf. 75 % davon seien
„exogener Natur“ und daher
durch entsprechende Behandlung
positiv zu beeinflussen*.

Nicht rechtzeitig therapierte
Zahn- und Kieferfehlstellungen
sind nicht nur ein ästhetisches
Problem, sondern eine wichtige
Ursache für Funktionsstörungen
des Kiefergelenkes und für Erkran-
kungen des Zahnhalteapparates.

Für die Therapie stehen Behand-
lern zahlreiche kieferorthopädi-
sche Geräte zur Verfügung, die
häufig in Praxislabors gefertigt
werden. Was viele nicht wissen:
Neben Zahnersatz lässt Perma-
dental im GWR Hong Kong auch
Zahnspangen und andere kie-
ferorthopädische Apparaturen auf
qualitativ hohem Niveau herstel-
len – von einfachen Platzhaltern
und Dehnplatten bis zu Fränkel
sowie Gaumennaht-Erweiterungs-
apparaturen. Interessant ist das
Angebot für Praxen und labore
auch zur Überbrückung bei kurz-
fristigen Personal-Engpässen im
labor. Gerade für Praxen, die nur
gelegentlich kieferorthopädisch
therapieren, lohnt sich die Bestel-
lung der Apparaturen bei Perma-
dental. Der Behandler erhält da-
bei eine Qualität, die keinen Ver-
gleich zu scheuen braucht und da-
bei erheblich hilft, Kosten zu spa-
ren.
*Initiative Kiefergesundheit/ikg-online.de

www.permadental.de
(Firmen-Anzeige Seite 51)

Zum heißen Fußballsommer 2014
führt VITA eine Aktion der ganz
besonderen Art durch: Bis
15.08.2014 findet der VITA Easy-
duck Cup 2014 statt, bei dem das
VITA Maskottchen seine Talente
als Fußballgott unter Beweis stel-
len muss. 

Im Aktionszeitraum erhalten Kun-
den zusammen mit ihrer direkt
von VITA versandten Bestellung
(oder auch direkt über den Fach-
handel) die Cup Easyducks in 32
ländertrikots. „Die VITA Easy-
ducks sind für unsere Kunden kos-
tenlos“, erläutert Benjamin Feder-
mann, verantwortlicher Produkt-
manager bei VITA.. „Wie beim
Sammeln der Spielerbilder wäh-
rend großer Fußballturniere muss
man sich auf sein Glück verlas-
sen. Der einzige Weg, alle Natio-
nen zu bekommen, geht über Tau-
schen und Sammeln.“ Wunsch-
mannschaften können z. B. über
die VITA facebook-Seite komplet-
tiert werden: Gezielt nachbestel-
len ist nicht möglich. 

Packende Cup-Challenge: Welche
VITA Easyduck-Länderelf gewinnt?
In vier Animationsfilmen liefern
sich die Easyducks wahre Herz-
schlag-Matches, bei denen die 
Enten alles geben: In insgesamt
acht Spielen treffen 16 länder-
teams aufeinander und zeigen,
was sie spielerisch drauf haben.
Diese Spiele können online auf
YouTube, facebook und auf der 
VITA Homepage unter www.vita-
zahnfabrik.com/cup2014 verfolgt
und heruntergeladen werden. 

Ausgesuchte Mannschaften gibt
es auch auf Postern im DIN A2-
Format.

www.vita-zahnfabrik.com
(Firmen-Anzeige Seite 43)
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A U F N A H M E A N T R A G

Ich beantrage die Aufnahme in den 
Dentista Club e.V. bzw. in das 
Dentista Forum Zahntechnikerinnen:

Vorname/Name
__________________________________________________________

PLZ/Ort
_______________________________________________________________

Straße/Hausnummer
____________________________________________________

Geb.-Datum
_________________________________________________________________

Telefon/Telefax
___________________________________________________________

eMail
___________________________________________________________________

Website
________________________________________________________________

… als
ordentliches Mitglied /145 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / Zahntechnikerin / 145 € Jahresbeitrag
studentisches Mitglied /15 € Jahresbeitrag
Assistenzzeit / Ruhestand /15 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / natürliche Person / 145 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / juristische Person / 450 € Jahresbeitrag

Ich überweise selbst nach Rechnungseingang
Ich bitte um SEPA-Lastschrifteinzug von meinem Konto

Ihre Bank: 
_______________________________________________________________

IBAN:
__________________________________________________________________

BIC (bei Auslandsgeldverkehr) 
_____________________________________________

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Dentista Club e.V.:
DE02ZZZ00000302282

Freiwillige statistische Angaben:
Kinder: Nein Ja, .........................................

Ort der Tätigkeit:
Einzelpraxis BAG Labor
Unternehmen Hochschule Anderes

Fachliche Schwerpunkte
__________________________________________________

Die Satzung des Dentista Clubs ist mir bekannt.

Datum/Unterschrift
_______________________________________________________

Bitte per Fax an den Dentista Club: 030 / 3082 4683
Oder per Post an: Dentista Club e. V., Birgit Dohlus
Bismarckstr. 83, 10627 Berlin

C L U B - K O N TA K T

Telefon: 030 / 30 82 46 82 · info@dentista-club.de
www.dentista-club.de

Ichmach mit
„
“

Ichmach mit
„
“

D 
2/
14

WIR DANKEN UNSEREN CLUB-PATEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG

WISSENSCHAFT . PRAXIS . LEBEN
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UNSERE UMFRAGE – IHRE ANTWORTEN:

Was darfs denn außerdem sein?
Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Rückläufer auf unsere Leser-Umfrage in der letzten
DENTISTA und natürlich für Ihre netten Worte zu diesem etwas besonderen Fach-Journal – und
natürlich insbesondere für ihre vielen guten Ideen. Favorit auf der Wunschliste war „mehr Fort-
bildung“, genauer: mehr Tipps & Tricks aus der zahnmedizinischen Wissenschaft. Dazu haben
wir uns auch schon etwas einfallen lassen, das wir derzeit vorbereiten.
Und: Dazu möchten wir Sie diesmal befragen.

Was darfs denn sein?
Ich würde mehr Fachbeiträge begrüßen zu folgenden Themen (bis zu 3 Nennungen):

Updates zu unterschiedlichen Gebieten in der Zahnmedizin
Erfahrungsberichte von Kolleginnen (und Kollegen)
Tipps & Tricks zu zahnmedizinischem Vorgehen
mich interessiert besonders das Gebiet: ...............................................................................
Mehr Hinweise zu Fortbildung & Kongressen
Regelmäßig Aktuelles aus dem rechtlichen Bereich
Erfahrungen von Kolleginnen zu „Praxis und Familie“
Produkte-Test-Angebote
anderes: ...................................................................................................................................

Unter allen Rücksendungen verlosen wir einen Sommerblumenstrauß über Fleurop – wenn
Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Blumenstrauß-Zustell-
Adresse an:

Vorname/Name: ................................... Straße/Nr.: .................................... PLZ/Ort: .........................................

Wir freuen uns aber auch über Rückmeldungen ohne Namensnennung.
Und natürlich können Sie uns Ihre Meinung auch mailen: info@zahndienst.de

Vielen Dank,
Ihr DENTISTA Redaktionsteam

Rückfaxen
 an: 

030 – 3082 4
683
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Universelles Bonden in einzigartiger Form

 EFFIZIENTE DOSIERUNG – ca. 190 Einzelzahn-Anwendungen pro VivaPen®*

 UNIVERSELLE ANWENDUNGEN – für direkte und indirekte Restaurationen und alle Ätztechniken

 ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE – hohe Haftkraft auf Dentin und Schmelz

www.ivoclarvivadent.de
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