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Wir haben eine unruhige und damit auch anstrengende
und herausfordernde Zeit – nicht nur, aber besonders
auch für Zahnarztpraxen. Einerseits entwickelt sich alle
naslang die Technik weiter und drängt in die Praxis, die
ihre Ausgaben im Griff behalten muss. Die bevorste-
hende IDS wird da wieder Funken schlagen. Anderer-
seits, und diese Herausforderung ist vielleicht noch größer, verändert sich die Struktur
der Patienten erheblich. Es gibt immer weniger Kinder, aber immer mehr Ältere, Alte
und längst auch Hochbetagte. Die Wartezimmer sind der Spiegel der gesellschaftlichen
Veränderungen.

Bei den Kindern gibt es immer höhere Anteile aus Familien mit sozial schwacher Ge-
samtlage, nicht selten kombiniert mit Migrationshintergrund, so dass sich auch die
kinderzahnmedizinischen und kieferorthopädischen Aufgaben verschieben im Vergleich
zu dem, was man im Studium mal gelernt hat. Und es sind deutliche Einbrüche bei
der ehemals aufwärts gestiegenen Kinderzahngesundheit zu verzeichnen. Das ruft da-
nach, hier Ruder umzuwerfen und neue Bahnen zu ziehen.

Auch bei den älteren Patienten verschiebt sich vieles. Die Zahl der Alten, der Hochbe-
tagten steigt, dass einem schwindlig werden könnte, weil wir auf diese Entwicklung
ganz allgemein nicht wirklich vorbereitet sind. Die meisten dieser Alten gehören nicht
zu den „GoGos“, bei denen wir früher in Fortbildungsveranstaltungen so schöne Pro-
thetiklösungen gesehen haben. Schöne strahlende Mittfünfziger, die da schon als Se-
nioren durchgingen. Heute gehören sie zum Mittelfeld. Siebzigjährige sind eher noch
die jungen Alten. Was sie heute an Prothetik bekommen, muss noch gut 20 Jahre oder
mehr Dienst tun, und das auch dann, wenn die Fähigkeiten nachlassen. Zahnärzte
müssen heute halbe Allgemeinmediziner sein. Die dentale Welt bereitet sich zwar mit
vielfältigen Lösungen auf diese Veränderungen vor und arbeitet an schonenden Ver-
fahren. Aber – wie viele davon sind außerhalb der GKV? Wer sich intensiv mit der Frage
befasst, wie es um die wirtschaftliche Situation der Alten steht und wie die Entwicklung
aussieht, wird schnell ratlos. Was von alledem, was man könnte, kann man denn auch
wirklich einsetzen?

Mundgesundheit ein Leben lang – das ist eine hohe auch soziale Verantwortung. Aber
es ist auch eine spannende Entwicklung mit Potential. Denn deutlich wird: ZahnÄrzte
werden gebraucht, und zwar mehr denn je.

Ihre
Birgit Dohlus
Chefredakteurin

Strukturveränderungen
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ELTERNGELD:

Höher für Vater 

Bundesweit betrug der durchschnittliche
Elterngeldanspruch im ersten Bezugs -
monat 803 Euro. Laut Destatis lag der
durchschnittliche Anspruch für Väter bei
1.140 Euro, für Mütter (um fast 440 Euro
niedriger) bei 701 Euro.

PFLEGEBERUF: 

Auch Männer 

Rund 58.300 Jugendliche haben im
Herbst 2012 eine Berufsausbildung in ei-
nem Pflegeberuf begonnen. Wie Destatis
mitteilt, waren 2012 von den neuen Aus-
zubildenden 46.000 weiblich (79,0 %)
und 12.200 männlich (21,0 %).

SCHULEN: 

Weniger als vor 10 Jahren 

Im Schuljahr 2012/2013 gab es in
Deutschland rund 34.400 allgemeinbil-
dende Schulen und damit, wie Destatis
meldet, 15 % weniger als vor 10 Jahren.
Gestiegen ist in diesem Zeitraum u. a. die
Anzahl der Waldorfschulen (um 22 %).

BEVÖLKERUNG MIT MIGRATIONSHINTERGRUND:
BILDUNGSABSCHLUSS STEIGT 

Junge Menschen mit Migrationshintergrund erreichen tendenziell einen höheren
Bildungsabschluss als ältere Altersgruppen. Wie der am 13. Juni 2014 veröffent-
lichte Bericht „Bildung in Deutschland 2014“ (Statistisches Bundesamt/Destatis)
zeigt, haben 37 % der 30- bis 34-Jährigen mit Migrationshintergrund die Hoch -
schulreife erworben, während der Anteil bei den 60- bis 64-Jährigen bei nur 24 %
liegt. Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund ohne beruflichen 
Bildungsabschluss ist bei den
30- bis 34-Jährigen mit 35 % zwar
ebenfalls niedriger als bei den 
älteren Personen, er ist aber im-
mer noch mehr als drei Mal so
hoch wie der entsprechende 
Anteil der gleichaltrigen Perso-
nen ohne Migrationshintergrund
(11 %).

BEVÖLKERUNGS DATEN

Wie wirkt sich die demogra fische
Entwicklung auf IHRE Kommune
aus? Hochrechnungen gibt es hier:
www.wegweiser-kommune.de/

Heilmittel wie zum Beispiel Krankengym-
nastik oder Massagen im Wert von rund
5,2 Milliarden Euro haben die niederge-
lassenen Ärzte in Deutschland im vergan-
genen Jahr verordnet. Dies sind 6,8 %

mehr als im Vorjahr, wie die Techniker
Krankenkasse (TK) unter Berufung auf 
die Statistik des GKV-Spitzenverbands
mitteilt. Im Durchschnitt bekam jeder 
gesetzlich Versicherte Heilmittel für rund

75 Euro verschrieben. Die regionalen
Unterschiede: 103 Euro pro Kopf in Ham-
burg, 59 Euro in Westfalen-Lippe.

Das umsatzstärkste Heilmittel war im 
ersten Quartal die Krankengymnastik (3,8
Milliarden Euro). Mit großem Abstand
folgten die Ergotherapie (752 Millionen
Euro) und die Sprachtherapie (559 Millio-
nen Euro).
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NEUES KONZEPT:

Antibiotikum 
aus Muttermilch 

Forschern am Institut für Molekulare Bio-
wissenschaften/Universität Graz ist es
gelungen, das in der Muttermilch vor-
kommende Lactoferricin in seiner natür-
lichen antibakteriellen Aktivität zu verstär-
ken und dessen Wirkmechanismen aufzu-
klären. „Körpereigene Peptide wirken di-
rekt und schnell auf die Zellmembran und
zerstören diese, noch bevor sich Resisten-
zen bilden können“, sagt Ass.-Prof. Dr.
Dagmar Zweytick/Uni Graz. Das antibak-
terielle Peptid in natürlicher Form ist aller-
dings zu schwach für schwere Infektio-
nen, es wurde daher modifiziert. Das Ver-
fahren wurde patentiert.

STILLENDE MüTTER:

Geringeres 
Typ-2-Diabetes-Risiko 

Wie Daten der Langzeit-Beobachtungs-
studie EPIC des Deutschen Institutes für
Ernährungsforschung/Potsdam zeigen,
haben Frauen, die gestillt haben, im Ver-
gleich zu Frauen, die nicht gestillt haben,
ein um ca. 40 % verringertes Risiko, an
einem Typ-2-Diabetes zu erkranken – un-
abhängig vom sozialen Status und dem
Lebensstil. Biomarker-Analysen weisen
zudem darauf hin, dass eine lange Still-
zeit mit einem langfristig verbesserten
Stoffwechselprofil der Mutter einhergeht
(niedrigere Blutfettwerte, höhere Adipo-
nectin-Spiegel) und Einfluss auf das Kör-
pergewicht hat.

HÄUFIGSTE PSyCHISCHE 
WOCHENBETTERKRANKUNG:

Postnatale Depression 

Um jungen Müttern in einer Krisensitua-
tion zu helfen, hat Prof. Dr. Heinrich Sau-
er/Universität Jena/Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie an seiner Klinik eine
Mutter-Kind-Einheit in die Depressions-
station integriert. 10 bis 15 % aller Mütter
sind betroffen, einige mit psychischer Vor-
erkrankung, andere mit unerwartet entwi-
ckelter schwerer Depression. Angst- oder
Zwangsstörungen können sich postnatal
verstärken oder neu auftreten. Das Vor-
kommen ist unabhängig vom Alter der
Mutter und der Anzahl der bereits gebo-
renen Kinder. Aus Rücksicht auf das Stil-
len wird auf Pharmakotherapie eher ver-
zichtet und erfolgreich auf Psychotherapie
gesetzt.

WIE MUNDFLORA:

Plazenta mit 
Bakterienkolonie 

US-Forscher haben im Fachjournal „Scien-
ce Translational Medicine“ berichtet, dass
sie in der Plazenta von Schwangeren (320
untersuchte Fälle) eine Bakterien-Kolonie
gefunden haben, die der in der Mundhöh-
le sehr nahe kommt. Auch wenn die Bak-
terienstämme in der Regel als harmlos zu
bezeichnen seien, könne hier doch ein 
Zusammenhang mit einem Frühgeburts-
risiko bestehen. Die Plazenta filtert, wie
sich zeigt, offenbar doch nicht alle Schad-
stoffe und damit auch Bakterien heraus.
Einige der Bakteriengruppen entsprachen
dem Biofilm auf den Zähnen. 

KURZ UND BÜNDIG 

Verhütungsmittel: Frauen und Mediziner haben verschiedene Prioritäten. Für
Frauen sind Sicherheit und potentielle Nebenwirkungen wichtig, Hersteller 
dagegen meinten, die Art der Anwendung sei am relevantesten, und Mediziner
sahen potentielle Nebenwirkungen eher als weniger interessant an. 
Luftschadstoffe: Luftschadstoffe wie Feinstaub können ein gesundheitliches 
Risiko bedeuten (Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes,
den gesamten Körper betreffende Entzündungsreaktion u. a.). Wie stark diese
ausfällt, scheint auch mit den Genen zusammenzuhängen (Helmholtz Zen-
trum München). 
Rücken: Fast jeder zehnte Krankschreibungstag in Deutschland betrifft den 
Rücken, so die TK. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ergeben sich
rund 40 Millionen Fehltage bundesweit.  Die TK empfiehlt betriebliches Ge-
sundheitsmanagement.



Die präziseste Verbindung 
zur Kavität.

www.kometdental.de

Entdecken Sie weitere 
Instrumente aus der 

CeraLine

Steigen Sie ein. Der K1SM von Komet bringt Sie zu einem 
spürbar neuen Level beim Exkavieren. Der weiße keramische 
Rosenbohrer arbeitet sehr schnittfreudig und mit sehr gutem 

Abtrag im kariösen Dentin. Dabei ist er so präzise, dass Sie es 
erleben werden. Der Komet K1SM: Die direkte Verbindung von 
Ärztin zur Kavität.

©
 0

7/
20

14
 · 

41
32

15
V0

      



8

Wissenschaft Zahnmedizin

Dentista 03/2014

NEGATIV-BERICHTE VERUNSICHERN:

Anästhesien bei Säuglingen und Kleinkindern  

Operationen unter Vollnarkose sind bei Säuglingen und Kleinkindern mitunter unver-
meidlich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) bedauert deshalb
Medienberichte, wonach eine Allgemeinanästhesie bei Säuglingen und Kleinkindern
zu einer lebenslangen Beeinträchtigung des Gedächtnisses führen könne. Solche wis-
senschaftlich derzeit nicht haltbaren Aussagen verunsicherten Eltern betroffener Kinder
und schadeten den kleinen Patienten, kritisiert die DGKCH. Notwendige Operationen
sollten rechtzeitig stattfinden. 
Die Berichte beruhen auf einer kürzlich veröffentlichten Studie. Verglichen wurde die
Gedächtnisleistung von 28 Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, die aufgrund ei-
ner Operation im ersten Lebensjahr einer Vollnarkose unterzogen waren. Ihre Gedächt-
nisleistung war um etwa 25 % verringert gegenüber Gleichaltrigen ohne Anästhesieer-
fahrung. Die Untersuchung schließt an frühere experimentelle Studien mit Tieren an.
Gegenwärtig vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse als Argument gegen eine be-
gründete Operation zu verwenden, sei verantwortungslos, so die DGKCH. Das bevor-
zugte OP-Alter richte sich nach dem Krankheitsbild.
Eine noch unveröffentlichte prospektive Studie von Medizinern am Universitätsklini-
kum Frankfurt/Main stützt diese Einschätzung: 40 Patienten mit angeborenen Fehlbil-
dungen im Magen-Darm-Bereich, als Neugeborene anästhesiert, wurden verglichen
mit 40 nicht operierten Kindern. Im Alter von 2 Jahren wiesen die Operierten keinen
Rückstand in der motorischen und kognitiven Entwicklung auf.
Mehrere Forschergruppen widmen sich derzeit dem Thema, insbesondere in den USA.
Hier flossen im Jahr 2012 bereits 24 Millionen Dollar in entsprechende Studien. Status:
Es gibt bislang keine Evidenz, dass Anästhetica per se für Neugeborene, Säuglinge
oder Kleinkinder mit einem erhöhten Risiko späterer neurokognitiver Defizite einher-
gehen.

PLAQUE:

Unterscheide bei Mensch
und Hund

Ergebnisse von Studien zu Zahnhygiene
bei Hunden wurden kürzlich in London
präsentiert. Sie erklären, weshalb Karies
bei Hunden selten auftritt, wohingegen
Zahnbettprobleme die am weitesten ver-
breitete Hundeerkrankung sind. Erstmals
konnten Forscher einen Großteil der Bak-
terienarten in der Plaque von Hunden be-
stimmen und mit der von Menschen ver-
gleichen. Bilanz: Hunden fehlen die Ka-
ries-relevanten Bakterien. Es zeigte sich
auch, dass zu PA-Problemen führende
Bakterien bei Hunden und Menschen
eher deutlich voneinander abweichen. Es
mache demnach Sinn, eigene Zahnhygie-
neprodukte für Hunde zu entwickeln und
sich nicht auf Daten aus menschlichen
Studien zu berufen.

REINGEBLÄTTERT IN WIKIPEDIA:
ERFINDER ZA CHARLES STENT

„Sir Charles T. Stent (* 1807 in London; † 1885) war Zahnarzt und entwickelte 1856 das nach ihm benannte
thermoplastische Material, bestehend aus Harz, Wachs, Talkum und Farbstoff, für die Abformung von Kiefer
und Zähnen. Nach ihm sind möglicherweise die als Stents bekannten Endoprothesen benannt, die der inne-
ren Schienung von eingeengten Hohlorganen dienen. Stents werden weltweit im Bereich der Herzkranzgefäße implantiert.
Aber auch in Gallengänge, in die oberen Atemwege, in Harnleiter und Speiseröhren, inzwischen auch in eingeengte Tränen -
kanälchen werden Stents unterschiedlicher Bauart eingesetzt.“
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RIECHREZEPTOREN: 

Sandelholzduft verbessert
Wundheilung  

Menschen besitzen in der Nase rund 350
verschiedene Arten von Riechrezeptoren.
Auch in anderen Geweben konnte die
Funktion dieser Rezeptoren nachgewie-
sen werden, zum Beispiel auf Spermien,
in der Prostata, dem Darm und der Niere.
Forscher der Ruhr-Universität Bochum
entdeckten sie nun auch in Keratinozyten,
den Zellen, die die äußerste Schicht der
Haut bilden: Hautzellen besitzen einen
Riechrezeptor für Sandelholzduft. Ihre
Daten zeigen, dass sich die Teilungsrate
der Zellen erhöht und Wunden besser hei-
len, wenn die Rezeptoren aktiviert sind.
Dieser Mechanismus ist ein möglicher
Ansatzpunkt für neue Medikamente und
Kosmetika.

INTERESSE GEWECKT:

Uniklinik interessiert an
Neuraltherapie

Im Juli widmete sich eine Fachtagung an
der Universität Heidelberg der lokalen 
Injektions-Behandlung von Nerven mit
schmerzstillenden Mitteln. Sie ist unter
dem Begriff „Neuraltherapie“ die am häu-
figsten praktizierte komplementäre Alter-
nativtherapie in Deutschland. Die Thera-
pie stehe kurz davor, wieder neu und ganz
anders entdeckt und erforscht zu werden,
hießt es. Die Injektion von gängigen Lo-
kalanästhetika in die Umgebung von Ner-
ven betäubt nicht nur lokal den Schmerz,
sondern hat Auswirkung auf Durchblu-
tung, Entzündung und Stoffwechselpro-
zesse in größeren Körperarealen und in
Organen. Unter anderem wird erkundet,
ob auch das Schmerzgedächtnis „ge-
löscht“ werden kann.

WIEN VERTIEFT FORSCHUNG:

Pflanzliche Nahrungs -
ergänzungsmittel 

Im Rahmen eines EU-geförderten For-
schungsprojekts stehen Nutzen, Risiken
und Qualität pflanzlicher Nahrungsergän-
zungsmittel im Fokus. Ein Zusammen-
schluss internationaler Forschungsgrup-
pen untersuchte, ob pflanzliche Nah-
rungsergänzungsmittel (Tropfen, Kapseln,
Pastillen, Tabletten u. a.) halten, was sie
versprechen. Das Team der Vetmeduni
Vienna beispielsweise prüfte verschiedene
Produkte aus ganz Europa, in denen Pas-
sionsblume, Teufelskralle, Melisse, Kamil-
le, Baldrian, Ringelblume oder Spitzwege-
rich enthalten sind. Ergebnis: Alle Produk-
te aus Europa enthielten, was sie verspra-
chen. Die Qualität habe sogar den Anfor-
derungen von Arzneimitteln entsprochen.

SEBASTIAN KNEIPP PREIS 2014: 
NATURSTOFFE BEI ENTZÜNDUNGEN UND KREBS 

Den Sebastian Kneipp Preis teilen sich in diesem Jahr zwei Forschergruppen aus
dem Bereich Phytotherapie. Prof. Dr. Jürg Gertsch wurde für seine Erkenntnisse
über neuartige entzündungshemmende und immunpharmakologische Eigen-
schaften der Ingwerinhaltsstoffe geehrt und Dr. Christian Busch und Dr. Dr. Sa-
scha Venturelli für ihre klinisch onkologische Forschung an Vitamin C und Resve-
ratrol.

ÖSTERREICH:

Keine Erstattung für TCM-Kräutertherapie

In Österreich wird um Methoden der Kom-
plementärmedizin erheblich offensiver ge-
stritten als hierzulande, jedenfalls erwe-

cken die vielen Medienberichte diesen Ein-
druck. Kürzlich ging es um die Frage, ob
die gesetzliche Krankenversicherung für
die Kosten einer chinesischen Kräuterthe-
rapie (Fall: kindliche Vitiligo) aufkommen
muss. Muss sie nicht, sagte der Oberste
Gerichtshof. Grund: Das Verfahren sei wis-
senschaftlich nicht anerkannt und es habe
schulmedizinische Alternativen gegeben.
Letztere sei, anders als das TCM-Produkt,
aber nicht erfolgreich gewesen, sagte die
Klägerin. Das spielte aber keine Rolle: Das
Gericht verwies auf den prinzipiellen Vor-
rang der Schulmedizin.
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KARL-HÄUPL-KONGRESS IN KÖLN:

Gender Dentistry auf dem
Programm

Als ein spannendes neues Thema wurde
der Vortrag von DGGZ-Präsidentin PD Dr.
Dr. Christiane Gleissner bezeichnet: Sie
skizzierte den Faktor Geschlecht in sozi-
aler und kultureller Hinsicht und stellte
das aktuelle Wissen um die Geschlechter-
unterschiede bei oralen Erkrankungen
vor. Dabei spielten auch genetische Risi-
kofaktoren eine Rolle sowie hormonell
modulierte Unterschiede in der Immun-
reaktion bei Männern und Frauen, hier sei
ein Einfluss auf die unterschiedliche Prä-
valenz von Parodontitiden zu vermuten.
(Foto von links: Dr. Michael Hohaus, Prof.
Dr. Peter Eickholz, Dr. Alfons Biggel, Dr.
Hans-Joachim Nickenig, PD Dr. Dr. Chris-
tiane Gleissner und Dr. Stefan Mörchen-
Trinkle)

EMANZIPATION IM REAGENZGLAS:

Geschlechtsspezifisch
korrekte Zellforschung 

Die Gleichstellung der Geschlechter soll
in den USA künftig auch für Zellversuche
gelten, berichtet die „Apotheken Um-
schau“. Die Nationalen Gesundheitsinsti-
tute planen, nur noch Forschungsvorha-
ben zu fördern, die geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede angemessen berück-
sichtigen. Von Männern gewonnene Zel-
len reagieren häufig anders auf Wirkstoffe
als Zellen von Frauen. Die Behörde will
mit ihrem Vorstoß Wissenslücken schlie-
ßen.

INFARKTGEFAHR:

Frauen ab 35 Jahre

Die Gruppe der Frauen ab 35 macht Herz-
spezialisten große Sorgen. Zu viele ster-
ben an tödlichen Herzerkrankungen. In
den letzten Jahren sei die Rate der töd-
lichen Infarkte zwar stetig zurückgegan-
gen, bei den Männern um 52 %, bei den
Frauen aber nur um 35 %, so das Apothe-
kenmagazin „Baby und Familie“. Zu den
Hauptursachen des geringeren Rück-
gangs an tödlichen Herzinfarkten bei den
Frauen zählen der steigende Anteil der
Raucherinnen und das auch bei den Frau-
en steigende übergewicht mit den Folgen
Diabetes, Gefäßverkalkung, Schlaganfall –
und Herzinfarkt.

GENDER-ASPEKTE:

Autowäsche 
ist Männersache

Laut einer DEKRA-Umfrage waschen dop-
pelt so viele Männer (39 %) wie Frauen 
(21 %) ihr Auto wöchentlich oder zweiwö-
chentlich. Das weibliche Geschlecht wäscht
lieber „nach Bedarf“ und nutzt eher eine
Waschanlage (73 %) als Männer (63 %).
Dass ein sauberes Auto – darunter Licht,
Windschutzscheibe etc. – die Verkehrssi-
cherheit erhöht, war den wenigsten be-
wusst. Zitat „Morgenpost“: „Wenn sie mit
dieser Sorgfalt die Zahnbürste statt bei der
Autopflege auch ihrem eigentlichen Zweck
zuführen würden, bräuchten Männer wohl
keine Dentisten mehr.“

KURZ & KNAPP: 

Fit für den Beruf: Laut „Apotheken Umschau“ präferieren Frauen und Männer
verschiedene Methoden, um sich fit zu halten. Frauen bevorzugen gesunde 
Ernährung (57,0 %, Männer 37,9 %) und  ausreichend Schlaf (53,0 %, Männer
38,6 %). Intensives körperliches Training ist eher Männersache (30,9 %, 24,9 %
Frauen). 
Übergewicht und Verdienst: Das Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit hat Zusammenhänge von übergewicht, Geschlecht und Gehalt erkundet.
Ergebnis: übergewichtige Frauen verdienen bis zu 12 % weniger als ihre schlan-
ken Kolleginnen; übergewichtige Männer verdienen dagegen mehr als ihre dün-
nen Kollegen. 
Hormone steuern Sprachentwicklung: Das weibliche Geschlechtshormon 
Östradiol ebnet den Weg für den Spracherwerb bei zwei Monate alten Babys. Je
höher das Östradiol-Level, desto komplexer ist die Schrei-Melodie, deren Mus-
ter Grundlage für den Spracherwerb sind. Testosteron spielt, so die Universität
Würzburg, offensichtlich keine Rolle in diesen Prozessen.

Gender
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Qualität in  
jeder Form!

Ab Juli 
im neuen 

Verpackungs- 
design

TePe Interdentalbürsten stehen für höchste Effizienz,  

Qualität und Komfort bei der Anwendung.

Mit langem oder kurzem Griff, geradem oder  

gewinkeltem Bürstenkopf, in unterschiedlichen Stärken  

und Größen – einfach immer die richtige Entscheidung!

TePe. Das Original.

AUF DEM WEG:

Neuer Ratgeber 
Schwangerschaft, Beruf
und Familie

Einige unserer Leserinnen haben es schon mitbekommen: Sie
hatten den Ratgeber „Schwangerschaft und Praxis“ bestellt,
aber den Hinweis erhalten, die bisherige Auf lage sei vergriffen.
Wir haben aber nicht einfach „nachgedruckt“, sondern es ist
etwas ganz Neues entstanden: Der neue Ratgeber „Schwanger-
schaft, Beruf und Familie“ entstand in enger Zusammenarbeit
nicht nur mit dem erweiterten juristischen Team von Dentista
(RAin Dr. Maike Erbsen, RAin Melanie Neumann) und weiteren
Experten, sondern erstmals in enger Zusammenarbeit mit der
Bundeszahnärztekammer, nicht zuletzt mit sachkundiger Unter-
stützung seitens RA Eike Makuth aus der Rechtsabteilung.

Man mag sich fragen, warum so viele juristische Kompetenz
involviert ist. Man könnte antworten: Weil man ein dickes Buch
zu den vielfältigen juristischen Aspekten zwischen Schwanger-
schaft, Praxis, Berufsverbot, Arbeitsverträge, Weiterbildungs-
unterbrechung und vielem anderen mehr hätte schreiben kön-

nen: Welche Zwickmüh-
len es geben kann, ha-
ben die letzten Jahre
und die vielfältigen An-
fragen gezeigt.

Der neue Ratgeber ist
deutlich seitenstärker
als die Erstausgabe, es
sind auch viele Fragen
und Antworten unserer
Mitglieder und Leserin-
nen aus den letzten Jah-
ren mit eingeflossen,
und somit ist die Bro-
schüre auch sehr praxis-

nah geworden. Nach wie vor aber wird es individuelle Sonder-
fälle geben, die sich nur in Zusammenarbeit mit fachlicher 
juristischer Expertise lösen lassen werden. 

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, den neuen Ratgeber
bestell-fertig zu machen. Wenn alles klappt, sollte er bis zum
Deutschen Zahnärztetag zur Verfügung stehen. Mehr dazu
dann auf der Website von Dentista und derjenigen der BZÄK –
und sicher in einigen Fachmedien. 

Der bisherige Ratgeber ist nicht mehr verfügbar – auch die letz-
te Ausgabe ist bereits seit einiger Zeit vergriffen.



Alle Termine 

und detaillierte Infos 

auf www.dentista-ev.de im 

Bereich Dentista Veranstaltungen
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SCHÖNE ENTWICKLUNG:

Dentista Regionalgruppen wachsen

BERLIN

Regionalgruppen-Leiterin Melanie Buchholz (links im Bild) hat-
te extra Dentista-Zähnchen gebacken – dass nicht alle, die zu-
gesagt hatten, dann auch kamen, wird mit dem sintflutartigen
Regen zusammengehangen haben, der insbesondere von wei-
ter her Anreisende abgehalten hatte. Der nächste Termin ist in
Vorbereitung – und dann wird auch das Wetter in Berlin wieder
schöner sein.
Das Forum Zahntechnikerinnen hat zwischenzeitlich zusam-
men mit ZTM Jaqueline Riebschläger Zahnärztinnen und Zahn-
technikerinnen zum nunmehr bereits 3. CAD CAM-Stammtisch
eingeladen (Bericht folgt), und es fand ein sehr gelungener 
(so die Rückmeldungen) Dental-Fotografie-Kurs statt (siehe
Seite  44).

DÜSSELDORF

Zum 2. Treffen der Regionalgruppe Düsseldorf / Köln lädt 
Dr. Katharina Ising ein für den 17. September – und zwar nicht
‚einfach’ zu einem Stammtisch wie sonst, sondern diesmal um
16 Uhr zu einem Kurs in Dental-Fotografie. Ort: Praxis Dr. Ising,
Poststraße 21, 40213 Düsseldorf.

SPEYER

Das erste Treffen hat viel Spaß ge-
macht – jetzt steht das zweite an, zu
dem Annemarie Kapitza herzlich ein-
lädt: Am 17. September trifft man sich
erneut zum Austausch von Erfahrun-
gen und Erlebnissen.

STUTTGART

Nach einem sehr gemütlichen ersten Stammtisch in Stuttgart
hat Regionalgruppen-Leiterin Dr. Amely Hartmann (2. von
rechts) als nächstes eine Dentista Konsensus-Konferenz auf
den Plan gesetzt: Zum Thema „Liebe Hochzeit Scheidung –
und die Praxis“ referiert wieder RAin Melanie Neumann. Das
Treffen wird aus praktischen Gründen im Umfeld des Bahnhofs
sein – auf Einladung von DZR. Termin: 30. September

DRESDEN

Der Stammtisch in Dresden musste
leider ausfallen – für einen neuen Ter-
min steht Regionalgruppenleiterin
Marion Issel-Domberg gern zur Ver-
fügung!

Dentista 03/2014
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Die ersten Komplimente gab es schon zur
Begrüßung: Referent Dr. Andreas Habash
staunte über die Pünktlichkeit der Kurs-
teilnehmerinnen. Außerdem wertete er es
hoch, dass so viele Teilnehmerinnen top
ausgerüstet waren: „Die ‚Dichte‘ an Lu-
penbrillen ist beeindruckend, und auch,
dass die überwiegende Mehrheit bereits
maschinell aufbereitet!“ Und schließlich
gab es noch ein Kompliment zum Ab-
schluss: „Danke für die Einladung als Re-
ferent – es war ‚sensationell‘! Selten gibt
es so viele interessante Fragen und Bei-
träge zum Thema aus dem Auditorium.“

Die Komplimente gingen aber auch an
den sympathischen Referenten zurück. Dr.
Roberta Liestak, Regionalgruppenleiterin
München und selbst Endo-Fan, hatte die
Gedanken bei einem Stammtisch kurzer-
hand in die Tat umgesetzt, Dr. Habash als
Referenten eingeladen, sich der Un ter -
stützung von Dentista-Pate COLTENE ver-

sichert und mit NWD in München einen
ungemein attraktiven Kursort gewinnen
können – an dieser Stelle ein dickes Danke
zuerst einmal an COLTENE für die tolle
Ausstattung und Begleitung und auch an

NWD für die perfekte Betreuung und das
appetitliche Catering! Die ruhige und of-
fene Art des Referenten bereitete schnell
eine Wohlfühl-Athmosphäre – hinzu kam,
dass sich sehr viele der Teilnehmerinnen
bereits von früheren Treffen kannten und
das Wiedersehen entsprechend herzlich
war.

Das Credo von Dr. Habash ,Das Problem
ist nicht die Endo, sondern die Einstellung
dazu‘ war in diesem Kreis nicht zutref-
fend: Alle Kursteilnehmerinnen waren von
Endo überzeugt und wollten Tipps und
Tricks, um das eigene Vorgehen zu opti-

mieren. Dass Endo ein wichtiges Praxis-
thema ist, fiel daher auf vorbereiteten Bo-
den: „Die Implantate sind bald alle ge-
setzt. Wer lange Jahre Prophylaxe hatte,
braucht auch weniger von ihnen. Dafür

wird Endo immer wichtiger. Auch aus 
forensischen Gründe muss man Endo 
anbieten.“ Was für die Praxis wichtig ist –
von Anatomie über Licht und Vergröße-
rung bis zu den Gründen für Misserfolge
– wurde bei dem Halbtageskurs konzen-
triert aufbereitet, angereichert mit den Er-
fahrungen und oft auch ungewöhnlichen
Tipps seitens des Referenten aus seiner
eigenen langjährigen Endo-Praxis. Dass
der Kurs allen Spaß gemacht hat, zeigt
nicht zuletzt das Ergebnis: Es wurde so-
gleich nach einer Fortsetzung gefragt, an
der Dr. Liestak jetzt arbeitet.

DIE PASSENDE EINSTELLUNG WAR
VORHANDEN:

Dentista 
Endo-Workshop 
München

Dr. Roberta Liestak

Dr. Andreas Habash
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Anlässlich der Mitgliederversammlung
2013 der Deutschen Gesellschaft für Funk-
tionsdiagnostik und -therapie (DGFDT)
wurde PD Dr. Ingrid Peroz/Berlin zur Prä-
sidentin gewählt – sie ist die erste Frau an
der Spitze dieser Fachgesellschaft und
damit noch immer eine Rarität im Kreis
der DGZMK-Gesellschaften. Bereits seit
1987 ist sie Mitglied der DGFDT (Mitglie-
der sind Niedergelassene und Hochschul-
angehörige) und seither nahezu bei jeder
Jahrestagung. Das Thema Funktion inte -
ressierte sie schon immer, zumal im Stu-
dium die Vorbereitung auf die Therapie
funktioneller Erkrankungen fehlte. Wir
sprachen mit ihr über das Thema und die
Fachgesellschaft.

Die DGFDT ist ja deutlich älter als manch
andere Fachgesellschaft. 
Peroz: Ja, sie wurde bereits 1967 gegründet
und entstand aus dem „Arbeitskreis für
funktionelle Okklusionsdiagnostik und -the-
rapie“. Aktuell veranstaltet sie die bereits 
47. Jahrestagung! Unsere Aufgabe ist die Er-
forschung funktioneller Zusammenhänge
des craniomandibulären und craniocervica-
len Systems sowie deren Wechselwirkung
mit anderen Körpersegmenten. Dabei be-
schäftigt sich die DGFDT mit den Grundla-
gen, der Prävention, der Diagnostik und der
funk tionellen Rehabilitation dysfunktioneller

Zustände in diesem Bereich sowie deren in -
terdisziplinären Therapie.

Was sind Themen der Jahrestagungen?
Peroz: Das Besondere der DGFDT ist ihre
Bedeutung als Querschnittsfach, das auch
Anknüpfung zur Medizin bietet. Dies macht
die Jahrestagung auch so vielschichtig und
lebendig. Es werden Grundlagen erarbeitet,
z. B. wie das Kauen funktioniert, wie okklu-
sale Veränderungen die Muskelfunktion be-
einflussen etc. Weitere Themen betreffen
die klinische und instrumentelle Funktions-
analyse wie: Mit welchem instrumentellen
Equipment kann man das Kauorgan simu-
lieren? Welche Relevanz hat dies für die 
okklusale Rehabilitation? Aber auch die 
Therapie haben wir im Blick, Beispiel: Wie
wirken Schienen? Welche Diagnosen sind
wie zu differenzieren und wie zu therapie-
ren? Wie beeinflussen Schmerzempfinden,
Psyche, Haltungsfehler etc. die Ätiologie,
Pathogenese und Therapie funktioneller 
Erkrankungen?

Was ist derzeit das spannendste Thema im
Bereich Funktion?
Peroz: DAS spannendste Thema kann ich
gar nicht benennen. Dies ist auch abhängig
vom individuellen Blickwinkel. Während der
Praktiker Hilfestellungen sucht und hierbei
klare Leitlinien braucht, wird z. B. den
Schmerztherapeuten die Schnittstelle zur

ERSTMALS UNTER LEITUNG EINER PRÄSIDENTIN:

Die Fachgesellschaft DGFDT
Medizin interessieren, die Plastizität der
Reizwahrnehmung und -weiterverarbeitung,
Einflusse aus der Psyche und schmerzthe-
rapeutische Medikation.

Funktion ist offenbar über den ganzen Lebens-
bogen eines Menschen bedeutsam …
Peroz: Die Funktion des Kauorgans ist in
der Tat einem ständigen Wandel unterzo-
gen. Veränderungen der Dentition verän-
dern auch die Funktion. Bereits Kinder knir-
schen mit den Milchzähnen. Im Wechselge-
biss stellt sich die Frage, ob kieferorthopä-
dische Interventionen zur Prävention funk-
tioneller Erkrankungen beitragen können.
Im Alter zwischen 20 und 30 findet der
größte Zahnhartsubstanzverlust statt –
durch Parafunktionen. Aber warum? Ist es
die Phase der Berufs- und Persönlichkeits-
findung, durch die wir uns „durchbeißen“
müssen? Beim Erwachsenen mittleren Al-
ters sind es Rehabilitationen, die die Funk-
tion stabilisieren, aber auch idiopathische
Ursache für Probleme sein können. Ist der
neue Boom des CAD/CAM gefertigten
Zahn ersatzes für die Funktion positiv oder
eher problematisch? Und monolithischer
Zahn ersatz aus Zirkondioxid zu hart für un-
ser Kauorgan? Wie sind Implantate funktio-
nell zu werten? Da steckt viel Potenzial für
die Forschung. Im Alter häufen sich einige
funktionelle Erkrankungen wie z. B. die ak-
tive oder inaktive Arthrose oder Autoim-
munerkrankungen, die auch die Gelenke be-
treffen können. Letztlich stehen aber eher
die Frauen im gebärfähigen Alter im Vorder-
grund.

ANGEBOTE DER DGFDT

� APW-Curriculum mit der ganzen Bandbreite wichtiger Module rund um die
Funktion 

� Einzelkurse über die APW 
� Spezialistenprüfung für Praxen mit spezifischem Schwerpunkt
� Jahrestagung (immer Mitte November in Bad Homburg)
� Studiengruppen
� Bilingual (deutsch/englisch) angelegte Mitgliederzeitschrift „Journal of 

Craniomandibular Function“.   
� Alle Infos, auch wissenschaftliche Leitlinien/Stellungnahmen (für Mitglieder

und Nicht-Mitglieder) sowie zur Jahrestagung und Mitgliedschaft unter:
www.dgfdt.de
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BESUCHEN 
SIE UNS 
AUF DER 
FACHDENTAL 
LEIPZIG!
26.-27.09.2014 / 
HALLE 4 / GANG A / 
STAND 57

*Das Angebot gilt für Bestellungen vom 15.09. bis 31.12.2014. Der Rabatt für Implantat-Suprakonstruktionen 
bezieht sich auf die zahntechnischen Leistungen von dentaltrade (Preisliste 04/2014). Die Rabattaktion kann 
nicht mit anderen Angebotspreisen kombiniert werden und richtet sich an alle in Deutschland niedergelassenen 
Zahnärztinnen/Zahnärzte. Es gilt das Auftragsdatum der Praxis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. **Das 
Angebot gilt für die erste Arbeit und ist vom 15.09. bis 31.12.2014 gültig. Es bezieht sich auf die zahntech-
nischen Leistungen von Zahnersatz insgesamt (Preisliste 04/2014). Die Rabattaktion kann nicht mit anderen 
Angebotspreisen von dentaltrade kombiniert werden und richtet sich an alle in Deutschland niedergelassenen 
Zahnärztinnen/Zahnärzte, die mit dem Angebot erstmals die zahntechnischen Leistungen von dentaltrade  
nutzen. Es gilt das Auftragsdatum der Praxis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KENNENLERN-ANGEBOT 
FÜR NEUKUNDEN

AUF DIE LEISTUNGEN DER 
1. ARBEIT FÜR ZAHNERSATZ 

22 % 
RABATT** 

TOP IMPLANTAT ANGEBOT

AUF DIE ZAHNTECHNISCHEN LEISTUNGEN 
DER IMPLANTAT-SUPRAKONSTRUKTION

1 1 % 
RABATT* 

Special

[ HOCHWERTIGER ZAHNERSATZ ZU GÜNSTIGEN PREISEN ]
FREECALL: (0800) 247 147-1 ///  WWW.DENTALTRADE.DE
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GEMEINSAM FüR DIE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN:

„Meine Frau macht Standespolitik!“

Ein Bericht und Mutma-
cher für andere akut oder
zukünftig betroffene Le-
benspartner von standes-
politisch aktiven Zahn -
ärztinnen.

„Es begann ganz harmlos
mit einem Aufruf unserer

Körperschaften für Nachwuchs in der Selbstverwaltung. Das Inter-
esse meiner Frau war geweckt. Bei einer Kammer-Veranstaltung
sollte sie eigentlich nur ihre Ideen vortragen, wurde aber sehr
schnell mit der Zahnärztinnen-Umfrage betraut, in die Initiation
des Praxisgründungsseminars eingebunden – und bekannt. Das
führte zur Wahl in die Delegiertenversammlung unserer Kammer
sowie zur Ernennung als Referentin für die Belange der Zahnärz-
tinnen.
So weit, so gut, dachte ich. Nun ist alles auf dem Weg und es kehrt
wieder Ruhe und Alltag ein. Dem war und ist nicht so. Ihr Herz für
die Begleitung „ihrer Kammer“ in eine gute Zukunft des Berufs-
standes schlägt engagiert und heftig – und manchmal scheint sie
nachts sogar etwas Berufspolitisches zu träumen …
Wer, wenn nicht wir selbst, soll sich für unseren Berufsstand ein-
setzen? Ich respektiere den Einsatz meiner Frau. Wir haben unsere
Gemeinschaftspraxis mit Blick auf die vielen Termine flexibel struk-
turiert. Im Kleiderschrank haben die Business-Teile anderes ver-
drängt. Spannend für mich: In der Standespolitik hat meine Frau
fast ausschließlich mit Männern zu tun. Da bin ich gelegentlich
als Coach gefragt, darf mich manchmal mit ihr zusammen über
meine Kollegen wundern – und hin und wieder auch Seelentröster
sein. Und manchmal ihr Begleiter bei offiziellen Anlässen.
Es gibt Entspannenderes als eine Frau und Kollegin, die sich für
die Standespolitik engagiert, die präzise ihre Projekte plant, die
neue (und aufmunternd erfolgreiche) Veranstaltungen kreiert, die
viel unterwegs ist, viele neue Menschen kennenlernt, viel bewegt,
viel wirbelt – und manchmal auch viel Widerstand aushalten muss.
Standespolitik ist kein Ponyhof. Meine Kollegen fragen schon mal,
warum ich das mitmache. Ich kenne meine Frau. Sie lässt sich so-
wieso nicht aufhalten. Und ich weiß, dass sie das Gute für uns,
die Gemeinschaft der Zahnärzte, im Blick hat. Unser Berufsstand
braucht Menschen, die bereit sind, sich für die Bewahrung unserer
Freiberuflichkeit ehrenamtlich einzusetzen. Und bei der Zunahme
der Zahl an Kolleginnen ist deren entsprechende Vertretung durch
Frauen in den Gremien der Berufspolitik einfach selbstverständlich.
Es ist reizvoll und spannend, gemeinsam für die Kolleginnen und
Kollegen im Einsatz zu sein – und gut auszuhalten, in einem sol-
chen Fall mal „nur die Nummer 2“ zu sein.

Kollegiale Grüße, 
Dr. Stefan Seltmann“
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Damit hat sich die Autorin einem Thema
gewidmet, das gleich zweifach für die Zu-
kunft des Berufsstandes bedeutend ist:
Angestelltenstatus auf der einen Seite
und Erhalt der Freiberuflichkeit auf der
anderen. Dr. Seltmann hat Daten und Fak-
ten erhoben, die ein Signal an die Stan-
despolitik richten. Die Kernbotschaft des
Ergebnisses: Rund zwei Drittel aller an-
gestellten Zahnärzte (männlich und weib-
lich) fühlt sich nicht als Freiberufler!
Wenn ein wachsender Anteil der Zahnärz-
te angestellt ist und sein wird, bedeutet

das auch, dass das Thema Freiberuflich-
keit für eine steigende Anzahl an Zahn-
ärzten und Zahnärztinnen keine Bedeu-
tung hat. Dabei scheint diese Haltung auf
einem Missverständnis zu beruhen: An-
gestellte Zahnärztinnen sind fachlich wei-
sungsfrei, aber in einem abhängigen Be-
schäftigungsverhältnis. Verwechselt wird
dabei Selbständigkeit und Freiberuflich-
keit. Nicht angekommen ist offenbar die
standespolitische Botschaft, dass Freibe-
ruflichkeit sich vor allem auf die fachlich
weisungsfreie Ausübung der Zahnheil-

DENTISTA WISSENSCHAFTSPREIS 2014:

Angestelltenstatus und Freiberuflichkeit

Preisträgerin des Dentista Wissenschaftspreises 2014 ist Dr. Anja Seltmann/Hamburg (mitte). überreicht wurde 
er von PD Dr. Ingrid Peroz/Charité (rechts), Beirat Wissenschaft von Dentista, und Präsidentin Dr. Susanne Fath
(links)

kunde bezieht und mit der Art der Berufs-
ausübung – selbstständig oder angestellt
– nicht in Verbindung steht. 

Erkundet hat Dr. Seltmann auch die Grün-
de für die Anstellung. Dabei fanden sich
schwerpunktmäßig drei Aspekte: Verein-
barkeit von Beruf und Familie, „ich bin
kein Unternehmertyp“, und Sorgen be-
züglich der Risiken und Kosten bei der
Niederlassung. 52 % der angestellten
Zahnärztinnen arbeiten in Teilzeit, berich-
tete PD Dr. Peroz in ihrer Laudatio aus
der Studie, 77 % der angestellten Zahn -
ärztinnen haben Kinder, und auch das ist
zu beachten: Von den Zahnärzten mit 
Kindern arbeiten bei den Zahnärztinnen
14 % in Vollzeit, bei den Zahnärzten 
70 %. Drei Viertel aller angestellten Zahn -
ärztinnen haben einen Tätigkeitsschwer-
punkt, aber nur ein Drittel aller angestell-
ten Zahnärzte. Mit 25 % sind Zahnärztin-
nen nur unerheblich weniger an Standes-
politik interessiert als ihre männlichen
Kollegen (31 %).

Mit solchen Zahlen müsse die Standes-
vertretung sich intensiv befassen, meinte
PD Dr. Peroz, und auch innerhalb des Be-
rufsstandes deutlicher machen, dass der
Beruf Zahnarzt grundsätzlich ein freier
Beruf ist und bleiben muss. Sie dankte
Dr. Seltmann für die wichtige Arbeit und
überreichte ihr den dotierten Dentista-
Wissenschaftspreis 2014. Dr. Seltmann
bedankte sich bei Dentista und der AS
Akademie, besonders aber bei den Kolle-
ginnen und Kollegen, die Zeit geopfert
hatten, um den langen Fragebogen aus-
zufüllen. Sie hoffe, dass sich alle im Be-
rufsstand Gedanken machen und an
wichtigen Stellschrauben drehen, um die
Freiberuflichkeit hoch zu halten – und das
Engagement dafür innerhalb des Berufs-
standes ebenfalls.

Preisträgerin 2014 des Dentista Wissenschaftspreises ist Dr. Anja Seltmann/ Hamburg.
Sie erhielt ihre Auszeichnung im Rahmen des 6. Hirschfeld-Tiburtius-Symposiums am
28. Juni 2014 in Berlin durch PD Dr. Ingrid Peroz, Beirat Wissenschaft von Dentista,
und Präsidentin Dr. Susanne Fath. Die eingereichte Arbeit, die die Jury auch wegen
ihrer berufspolitischen Relevanz und der eindrucksvollen Datenerhebung und Analyse
hoch bewertete, war eine Zertif ikatarbeit an der AS Akademie für Freiberuf liche Selbst-
verwaltung. Das spannende Thema: „Angestelltenstatus in der zahnärztlichen Berufs-
ausübung und seine Auswirkungen auf die freiberuf liche Praxis und Selbstverwaltung“. 
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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:

      

MITGLIEDERBESCHLüSSE DENTISTA:

Ab jetzt ohne „Club“

Der Dentista e.V. hat seinen Weg in die
Zukunft neu gespurt: Die Mitgliederver-
sammlung am 27. Juni 2014 hat dazu Be-
schlüsse gefasst, und die Vorstandsrunde
hat sie kürzlich entsprechend modif iziert. 

Sichtbar sind die Neuerungen an drei Lo-
gos, die die wichtigsten Veränderungen
optisch darstellen. Das Dachlogo „Den-
tista e. V.“ ist dem neuen Namen ange-
passt: Der Verband hat seine Bezeichnung
„Buena Vista Dentista Club“ abgelegt und
heißt ab sofort nur noch Dentista e. V..
Während der Gründungs-Name in der
Aufbauphase hilfreich war, ist die Zahn -
ärztinnen-Initiative mittlerweile etabliert
in der dentalen Landschaft und kann auf
die Namens-Girlande verzichten, wie es
hieß. Auch der „Club“ als Begriff ist ent-
fallen, denn die Vielzahl an standespoli-
tisch relevanten Aufgaben, die Dentista
mittlerweile erfüllt, sind Aufgaben eines
Berufsverbandes und nicht mehr mit dem
Image eines „Clubs“ vereinbar. „Dentista
ist erwachsen geworden, und das soll man
auch sehen“, sagte Präsidentin Dr. Susan-
ne Fath vor den Mitgliedern.

Die beiden Unter-Logos zeigen die struk-
turellen Veränderungen: Sie stehen für

Dentista – Verband der Zahnärztinnen
und für das Dentista Forum Zahntechni-
kerinnen. Auf Beschluss der Mitglieder -
versammlung, die damit einer Vorstands -
empfehlung gefolgt war, sind Zahntechni-
kerinnen nunmehr ordentliche Mitglieder.
Die beiden Sub-Strukturen unter dem ge-
meinsamen Dach sind entwickelt worden,
um die partiell unterschiedlichen Interes-
sen und potentiellen Kooperationen bei
Bedarf fachspezifisch fokussieren zu kön-
nen. Neben gemeinsamen Maßnahmen
sind so auch solche seitens der Zahnärz-
tinnen bzw. der Zahntechnikerinnen allein
möglich. „Das war auch so gewünscht,
denn beide Berufe haben ihre eigene Iden-
tität, und diese sollen sie behalten“, so Bir-
git Dohlus, Leiterin des Dentista Büros.
Es sei sehr beglückend zu erleben, dass
sich die zahnärztlichen Kolleginnen unter-
einander wohl fühlen, die Zahntechnike-
rinnen im Forum ebenfalls – und dennoch
viele gemeinsame Projekte entstehen, wo
beide Bereiche voneinander und mitein-
ander lernen. Das zeige sich auch in der
Verbandsleitung: Die Vorsitzende des Fo-
rums, ZTM Annette von Hajmasy/Köln,
ist vollwertiges Mitglied des Kernvor-
stands, die freiberufliche Projektleiterin
Annett Kieschnick bei allen Sitzungen mit

involviert, was zu ausgesprochen inspirie-
renden Konzepten und immer wieder neu-
en gegenseitigen Lernkurven führt.

Auch die Prioritäten der Verbandsarbeit
sind neu fokussiert worden. Während
Event-Projekte weitgehend aus dem Auf-
gabenkatalog gestrichen wurden und eine
externe Kooperation diesbezüglich vertieft
werden soll, gewinnt die Entwicklung und
Unterstützung von Regionalgruppen, lo-
kalen Workshop-Angeboten und der Aus-
bau der thematischen Konsensuskonfe-
renzen ein größeres Gewicht. Kernaufga-
be bleiben die Beobachtung und kritische
Begleitung der steigenden Anzahl an
Zahn ärztinnen mit den Konsequenzen vor
allem für die Arbeits- und Lebenswelt der
Zahnärztinnen sowie die Konsequenzen,
die sich für die Zahntechnikerinnen auf-
grund struktureller Veränderungen in ih-
rem Gebiet ergeben. Auf dem Weg in die
Zukunft gehören beide Seiten zusammen,
wie viele spannende Diskussionen bei der
Mitgliederversammlung zeigten – und 
damit auch unterstrichen, wie richtig die
Entscheidung war, für diesen Weg Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe und ein 
gemeinsames Dach zu schaffen.

Fotos von der Mitgliederversammlung auf Seite 59.
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ZAHNERSATZ – VIELE FACETTEN: 

Rückblick auf das 
6. Hirschfeld-Tiburtius-Symposium

Schon bei der Auswahl der Themen und
Referenten für das 6. Hirschfeld-Tibur-
tius-Symposium (HTS) des Dentista e.V.
am 28. Juni in Berlin wurde deutlich:
„Zahnersatz“ bringt als Tagungs-Thema
eine solche Unmenge an spannenden
Einzelaspekten mit sich, dass gut und
gern eine ganze Kongresswoche hätte ge-
füllt werden können.

Das aktuelle Programm unter wissen-
schaftlicher Leitung von PD Dr. Ingrid
eroz/Charité hatte daher Schwerpunkte
gesetzt: Präprothetik, Werkstoffe und
Schnittstellen. Dabei ist Zahnersatz selbst
eine Schnittstelle: der Knotenpunkt, wo
zahnärztliche und zahntechnische Exper-
tise zusammenkommen und mit den
Interessen, Möglichkeiten und Wünschen
der Patienten eng verwoben sind. Zu er-

warten, dass eine Prothetik alle unter-
schiedlichen Erwartungen zugleich erfüllt,
ist etwas fern des Alltags, insofern ist das
Thema auch immer von einer gewissen
grundsätzlichen Spannung getragen. Das
war einer der Reizfaktoren des Symposi-
ums, dessen Programm von Zahnärztin-
nen und Zahntechnikerinnen gemeinsam
erarbeitet und ebenso auch präsentiert
wurde. Viel Begeisterung gab es für die
Referenten, die überwiegend aus dem
Kreis der Mitglieder kamen und wie üblich
bei dieser Symposiumsreihe, aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnisse an den Erfah-
rungen der eigenen Praxis bzw. des Labors
spiegelten. Praxisnähe steht dabei im
Vordergrund, weniger HighEnd. Und der
enge Austausch miteinander. Dafür sorgt
auch das schöne einladende Umfeld der
Kaiserin-Friedrich-Stiftung, in der das

„HTS“ bereits seit 2008 gern gesehener
Gast ist. Nicht nur für die Teilnehmer, die
von Anfang an dabei sind, ist es jedes Mal
wieder eine fast schon familiäre Athmo-
sphäre. Dass dies auch nach außen spür-
bar wird, zeigen die Rückmeldungen der
Aussteller. Das Hirschfeld-Tiburtius-Sym-
posium, heißt es, ist schon etwas ganz
Besonderes in der Kongresslandschaft.

Dr. Susanne Fath
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3 BLÖCKE ZU FACETTEN DER PROTHETIK

PRÄPROTHETIK: Der präprothetisch ori -
entierte Block startete mit ebenso grund-
legenden wie aktuellen Zusammenhän-
gen von Zahnersatz und Parodontopa-

thien, Dr. Susanne Fath/Berlin machte da-
bei deutlich, dass nicht alles, was schön
aussieht, auch medizinisch sinnvoll ist.
Beispiel: eine tief unter dem Zahnfleisch-
rand sitzende Krone. Folgen können eine
erhöhte Sulkusfluidrate sein, Attachment-
verlust und Rezessionen. Leider seien sol-
che Nachteile Ästhetik-bewuss ten Patien-
ten meist schwer vermittelbar. Ähnlich
schwierig zu kommunizieren ist oft auch
die Implementierung kieferorthopädi-
scher Expertise, da Patienten Zeit und
Geld aufwenden müssen, berichtete OÄ
Sylvia Engel/Charité. Dabei sei die Band-
breite dessen, was KFO heute leisten kön-
ne, beeindruckend. Als Beispiele nannte

sie die Molarenaufrichtung, Pfeilervertei-
lung, Bisshebung, die Behebung von
Kreuzbiss und Problemen mit verlagerten
Zähnen bis hin zur Beseitigung parodon-
taler Erkrankungen durch optimierte
Zahnstellung. Dass „Zuhören“ ein wich-
tiger Faktor bei der Patienteninformation
ist, wurde bei der Präsentation von ZTM
Alexandr Miranskij/Nürnberg deutlich: Ei-
ne bewusst vereinfachte Fotoanalyse vi-
sualisiert die Fakten, ein gezielt geführtes
Gespräch mit dem Patienten erfühlt des-
sen Wünsche. Die Kommunikation mit
dem Zahnarzt zeigt die medizinischen
Möglichkeiten, die zu einem harmoni-
schen Gesamtkonzept führen. Sein Cre-
do: Zu jedem Charakterzug gehört indi -
vidueller Zahnersatz hinsichtlich Form,
Größe und Farbe. 

WERKSTOFFE: Im Block „Werkstoffe“
ent wickelte Dr. Andrea Diehl/Berlin aus
Misserfolgs-Beispielen bei Vollkeramik -
lösungen, die sie in ihrer langjährigen 
Erfahrung als Gutachterin gesehen hat,
Empfehlungen für die Praxis. Per se sei

das Material für Bruxismus-Patienten 
kritisch. Häufig sei die Präparation nicht
Keramik-gerecht („Es muss alles rund
sein“), zu Fehlern gehöre die falsche Ze-
ment-Technik („nicht feucht benetztes
Dentin“) und nicht ausreichende Beach-

tung der Funktion: Bei Problemen mit
dem Mundschließermuskel könnten die
Zähne ungeführt aufeinanderknallen. Ne-
ben die Keramik stellte ZTM Annette von
Hajmasy/Köln zum Vergleich den auch
bei Prothetik immer wichtiger werden -
den Werkstoff Komposit, der manches
schlechter und vieles besser könne als Ke-
ramik. Beispiel: seine Reparaturfreund-
lichkeit. Der oft schlechte Ruf des Kom-
posits überrasche und hänge vermutlich
mit zu geringem Wissen zusammen. Sie
stellte verschiedene Komposite, Füllstoff-
gehalt und Korngrößen vor und die Unter-
schiede zwischen Mikrofüller-Kompositen
und Hybridkompositen. Komposite seien
unterschiedlich wie Äpfel und Birnen. Bei
älteren Patienten sei Komposit-Prothetik
sinnvoll wegen leichter Reparaturmöglich-
keit und bei Bruxern ohnehin das Mittel
der Wahl.

SCHNITTSTELLEN: Mit einem Blick auf
Praxis & Gesellschaft und Daten zum
Thema „Gesundheitsausgaben als Kos-
tenfalle“ startete der Block „Schnittstel-
len“ mit Gerontologe Prof. Dr. Uwe Fa-
chinger/Vechta. Die Gesellschaft altere,
Zahnersatz sei ein großes Thema für die
ältere Bevölkerung und für Viele mit zu-
nehmendem Alter und abnehmenden
wirtschaftlichen Möglichkeit kaum noch
finanzierbar. Dass digitale Lösungen dies-
bezüglich eine gewisse Potenz haben, lie-
ßen die beiden anschließenden Vorträge
anklingen. Dr. Sabine Kusche/Warburg
berichtete aus ihrer eigenen 15-jährigen
Erfahrung mit CEREC in einer Einzelpraxis
und verwies auf die Chancen (kostengün-
stig und schnell) und Limitierungen des
Verfahrens: „Wenn es ästhetisch hochwer-
tig werden soll, gebe ich das an meinen
Zahntechniker.“ Ob das Verfahren für die
Praxis wirtschaftlich sei, sei relativ: „Ich
mag den Komfort für die Patienten!“ Ihre
Bilanz: ein klares Ja bei Inlays und Teil-
kronen, ein Jein bei Einzelkronen und ein
Nein bei Tabletops und Brücken mit meh-
reren Kronen. Wie sich das Thema „Digi-
talisierung“ auf Seiten der Zahntechnik
darstellt, zeigten ZTM Jacqueline Rieb-
schläger und ZT Nadine Schön/Berlin un-
ter anderem mit einem selbsterstellten
Zeichentrick-Video, für das es Zwischen-

Dr. Susanne Fath

OÄ Sylvia Engel

ZTM Alexandr Miranskij Dr. Andrea Diehl

ZTM Annette von Hajmasy
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applaus des Auditoriums gab. Zahnärztin
„Frau Zahn“ höre dauernd von CAD/CAM
und frage sich, wie sie das alles umsetzen
soll – das sei aber genau die Frage, wie
sie sich auch die Zahntechniker stellten.
Ein Blick hinter die Laborkulissen zeigte
den Weg vom Entschluss zur Einführung
von CAD/CAM über Hürden und Frustra-
tionen hinweg bis zum erfolgreichen Ziel

und der Begeisterung. Tagungsabschlie-
ßend gab Dr. Astrid Tabellion MSc./Of-
fenburg den Teilnehmern einen vielfälti-
gen Kanon an Tipps für die Patientenbe-
ratung mit – für Praxen, die nicht selbst
implantieren, aber Patenten auch über
Implantate aufklären müssen. Dabei
standen die Unterschiede von Prothetik
auf Naturzahn und Prothetik auf Implan-

tat im Mittelpunkt wie beispielsweise das
jeweils anders strukturierte Gewebe und
auch die Biomechanik: Implantatkronen
sollten wegen der weniger gut aufgefan-
genen Druckbelastungen niedriger ange-
legt werden als die Nachbarzahnkronen. 

Nach einem spannenden facettenreichen
Symposiumstag fasste PD Dr. Peroz zu-

sammen, was die Vorträge auf die von ihr
eingangs gestellten Fragen an Antworten
übermittelt hatten – diskutiert wurde aber
nicht mehr im Saal, sondern beim tradi-
tionellen Get Together im Foyer und im
Garten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung,
die, weil sich offenkundig alle dort wohl-
fühlen, erneut gebucht ist für das 7. HTS:
am 20. Juni 2015.

Prof. Dr. Uwe Fachinger ZT Nadine Schön (li) + Jaqueline Riebschläger (re)

Dr. Sabine Kusche Dr. Astrid Tabellion MSC PD Dr. Ingrid Peroz
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MANCHE GEHÖREN SCHON FEST ZUR HTS-„FAMILy“:

Wir bedanken uns bei unseren wunderbaren Ausstellern!

dentaltrade: Das Standteam konnte eine große Anzahl an Besuchern begrüßen, und da
auch dentaltrade zu den Dauerausstellern und -Sponsoren beim HTS zählt und man sich
mit der Zeit doch näher kennenlernt, war es oft auch ein Wiedersehen. Lieferzeiten und
Preise waren besonders gefragt, aber auch die Plüschdentinos. Die Stimmung beim Sym-
posium sei sehr gut, hörten wir, das mache die Gespräche sehr entspannt und lebendig.
Der Außendienst hatte nach dem HTS einiges zu tun. „Man spürt die Notwendigkeit“,
sagte Claudia Schallenberg vom Stand-Team. Infos: www.dentaltrade.de

Straumann: Das Unternehmen stellte das neuartige Implantat-Material Roxolid vor, eine
Legierung aus Titan und Zirkonium, die bei Straumann Titan als Standardmaterial ablöst.
Interesse fanden die neuen Formate und Größen, darunter durchmesserreduzierte und
kurze Implantate. Was am Stand viel Eindruck machte, war nicht zuletzt ein attraktives Im-
plantat-Kiefer-Modell, das sich auch bestens für die Patientenaufklärung eignen würde. In-
fos: www.straumann.de

apoBank: Zu den Stamm-Ausstellern des Symposiums gehört auch die apoBank, die auch
dieses Mal wieder allen, die etwas mitschreiben wollten, mit feinen Blöckchen und Schreib-
gerät zur Seite stand. Großes Thema am Stand waren Niederlassung, Investitionen in neue
Systeme sowie flexible Angebote für unterschiedliche Lebensphasen. Es wurden Visiten-
karten ausgetauscht, somit standen vertiefende Folgegespräche an. Infos: www.apobank.de

CEREC: Großes Interesse fand der Stand von CEREC – zumal im Kongress-Programm eine
mit diesem System arbeitende Zahnärztin mit allen positiven und negativen Erlebnissen
über ihre 15 Jahre Erfahrung berichtete. Entsprechend gefragt waren neben den Broschüren
auch die Live-Demonstrationen und das Angebot, CEREC in der eigenen Praxis zu erleben.
Das macht Sinn, denn viele kannten eher die älteren Systeme. Das Standteam: „Die Zahn -
ärztinnen hier waren sehr begeistert!“ Infos: www.justtryit.de

Dental Balance: Neben den Produkten, die Dental Balance anbietet (wie z. B. Hotbond),
waren vor allem Fortbildungen wie die Funktionstage gefragt und hier insbesondere Infor-
mationen zum Stichwort IPR = intraoral process registration. Dabei geht es um die „neu-
romuskulären Komponenten“ beim Biss und die Möglichkeit, Fehlfunktionen zu bestimmen
und mit Muskeln und Nerven ein gesundes Kauverhalten wieder einzuüben. „Den Biss
passend machen“, sagt man bei Dental Balance. Infos: www.dental-balance.eu

Curaprox: Für den Stand beim HTS hatte sich Birgit Telge von Curaprox richtig Mühe ge-
macht: Ein ganzer Schwung liebevoll gepackter Produkt-Tüten stand hinter ihrem Infotisch.
Neuigkeit am Stand war die Zahnbürste CS smart („die kleine Schwester von unserem
Dauerrenner CS 5460“). „Die ist unglaublich sanft, schonend und wirksam“, sagt sie. Ge-
fragt waren ebenfalls die Schallzahnbürste Hydrosonic, die Interdentalbürsten und die Serie
gegen schlechten Atem und Mundgeruch AIR Lift. Infos: www.curaprox.com

Denttabs: Im letzten Jahr war Axel Kaiser mit seinen Denttabs das erste Mal beim HTS –
und hat so nette Komplimente zu Kongress und Teilnehmern gemacht, dass wir ihn dieses
Jahr wieder dabei haben wollten. Er ist auch gerne wieder gekommen. Was ihm viel Spaß
macht: das große Erstaunen, wenn die Kongressbesucher erstmals die Zahnputztabs aus-
probieren. „Das Prinzip Zähneputzen hat sich verändert. Bis auf eine Besucherin fanden
es alle toll“, berichtet er. Infos: www.denttabs.de
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QUINTESSENZ:

Eine ganze Ausgabe rein weiblich

Die September-Ausgabe der QUINTES-
SENZ aus dem gleichnamigen Verlag ist
eine besondere: Die Redaktion hatte aus-
schließlich weibliche Autoren zu fach-
lichen Beiträgen eingeladen. Was war der
Anlass? Das fragten wir Verlagsleiter 
Johannes W. Wolters.

Wolters: Wir wurden Anfang des letzten Jah-
res von einer sehr renommierten Autorin
angesprochen, nämlich von Frau Prof. De-
vorah Schwartz-Arad aus Tel Aviv. Sie schlug
uns vor, ein Buch herauszubringen, das aus-
schließlich von Frauen geschrieben werden
sollte. Wir haben lange über das Konzept
diskutiert und sind uns schließlich einig ge-
worden. Das Buch wird nächstes Jahr her-
auskommen.

Diese Diskussion war der Auslöser für wei-
tere überlegungen. Nun publizieren wir ja
in der QUINTESSENZ dreimal im Jahr Aus-
gaben mit einem Schwerpunktthema. Das
kann einmal ein einzelnes Fachgebiet wie
„Endodontie“ sein, oder ein besonders bri-
santes Thema wie „Periimplantitis“, aber
gern auch einmal alle Fächer übergreifend
wie z. B. „Komplikationen“. Dies wird je-
weils auf der großen Redaktionssitzung der
QUINTESSENZ im Sommer diskutiert und
verabschiedet.

Dort habe ich im letzten Jahr das Thema
„Zukunft der Zahnmedizin“ vorgeschlagen.
Bei dem Thema spielt natürlich die Tatsa-
che, dass es immer mehr Frauen in diesem
Beruf gibt, eine große Rolle. Das wollten wir

dadurch verdeutlichen, dass wir ausschließ-
lich Frauen als Autoren eingeladen haben.
Das heißt aber nicht, dass alle Beiträge
irgendwie geschlechtsbezogen sein sollten.
Auch Zukunftsthemen wie Pulpa-Regenera-
tion und eLearning werden ganz hervorra-
gend von den Autorinnen bearbeitet.

Hatten Sie im Autoren-Stamm des Verlages
„genügend“ Zahnärztinnen, die sich einbrin-
gen konnten, oder haben Sie auch neue ein-
geladen?
Wolters: Die QUINTESSENZ wird nicht von
einem festen Autoren-Stamm geschrieben.
Wir überlegen bei jedem einzelnen Thema,
wer der beste mögliche Autor dafür ist, und
der (oder die) wird dann entsprechend ein-
geladen. Wir haben immer wieder Autoren,
die zum ersten Mal für die QUINTESSENZ
schreiben; die QUINTESSENZ ist offen für
alle. Allerdings haben eben auch schon sehr
viele Autoren und Autorinnen im Laufe der
Jahre für uns geschrieben. Von den 11 Bei-
trägen im September-Heft wurde lediglich
einer von einer Autorin verfasst, die vorher
noch nie für uns geschrieben hat; sie be-
handelt allerdings auch ein Thema, das
nicht unbedingt Quintessenz-typisch ist.

Um was für Themen geht es denn in dieser
Ausgabe, und wer macht alles mit?
Wolters: Alle Themen sind so ausgewählt,
dass sie zum Hauptthema „Zukunft der
Zahnmedizin“ passen. Dabei werden alle
Fachgebiete innerhalb der Zahnmedizin be-
rücksichtigt. In der Sektion Zahnerhaltung
geht es z. B. um elektronisch gestützte Ka-
rieserfassung, in der Prothetik um ein voll-
keramisches Behandlungskonzept. Aber es
gibt auch Zahnärztinnen-spezifische The-
men wie die Niederlassung von Frauen in
eigener Praxis oder den Frauenanteil in der
Implantologie.

Die fachliche Koordination des Heftes hat
Professorin Nicole Arweiler/Marburg über-
nommen, die neben dem Editorial auch ei-
nen eigenen Fachbeitrag beigesteuert hat.
Auch die anderen Autorinnen sind allesamt

bekannte und renommierte Persönlichkei-
ten. 

Dürfen wir ein kleines Kompliment ma-
chen? Sie bemühen sich wirklich eindrucks-
voll, bei den von Ihnen veranstalteten Kon-
gressen auch immer Referentinnen im Pro-
gramm einzuplanen. Das scheint ja nicht so
ganz leicht zu sein, denn nach wie vor gibt
es Kongresse mit rein männlichen Speakern.
Wolters: Es ist tatsächlich nicht immer ein-
fach, einen „angemessenen“ Anteil an weib-
lichen Referenten zusammenzubringen.
Der Auftritt auf großer Bühne macht Män-
nern im Allgemeinen wohl mehr Spaß als
Frauen. Wenn ich Frauen einlade, bekomme
ich jedenfalls deutlich häufiger Absagen.

Autorinnen & Stichworte dieser Ausgabe:
Nicole Arweiler: Parodontitis; Bettina
Freichel: Niederlassung; Karin Uphoff:
Zahnmedizin der Zukunft; Anahita Ja-
blonski-Momeni: Elektronisch gestützte
Karieserfassung; Petra Ratka-Krüger:
Weiterbildung 3.0; Ina Nitschke: De-
moskopischer Wandel; Petra Gierth-
mühlen: Noninvasives vollkeramisches
Behandlungskonzept; Christiane Gleiss-
ner: Geschlechterspezifische Zahnmedi-
zin; Eva Wirsching: Adhäsive Restaura-
tion; Kerstin Galler: Regeneration der
Zahnpulpa; Ingrid Peroz: CMD; Anette
Strunz: Implantologie keine Männer -
domäne

SIE MÖCHTEN EINE 
AUSGABE DIESES BESONDEREN
JOURNALS? 

Die September-Ausgabe der QUINT-
ESSENZ kann mit dem Stichwort
„Dentista“ als kostenloses Probeheft
unter vertrieb@quintessenz.de an-
gefordert werden (solange der Vorrat
reicht).

Johannes W. Wolters



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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SPANNENDE KONTAKTE:

Zahnmedizin in Afghanistan

Afghanistan – das kennt man hierzulande
meist nur aus den Nachrichten, und oft sind
es keine guten. PD Dr. Ingrid Peroz/Charité
war Gast der Universität Kabul. Wir fragten
Sie zu ihren Erfahrungen.

Peroz: Die Kontakte zu Afghanistan beste-
hen durch meinen Ehemann, seit 2002 ist
er am Wiederaufbau der akademischen Bil-
dung im Bereich Informatik tätig. Im Mai
2012 habe ich ihn erstmalig nach Afghani-
stan begleitet. Auf seine Vermittlung hin
konnte ich die Zahnärztliche Ausbildungs-
klinik in Kabul besuchen. Der stellvertreten-
de Minister für Höhere Bildung, Prof. Ba-
bury, bat den Dekan der Zahnmedizin, Prof.
Taheri, um eine Führung durch die Zahnkli-
nik der Universität (Bild oben). Es ist die
einzige universitäre zahnmedizinische Aus-
bildungsklinik in Afghanistan. Sie wurde vor
wenigen Jahren mit Mitteln der Iranischen
Regierung erstellt und bietet kostenlose Be-
handlung, die vorwiegend von Zahnärzten
der Klinik und Studierenden des letzten, 6.
Studienjahres vorgenommen wird. 
In der Zahnklinik befinden sich 6 Behand-
lungsräume mit je 6 modernen Behand-
lungseinheiten, in einem separaten Rönt-
genraum ein Röntgengerät für Einzelbild-
aufnahmen sowie ein OPG. Ein kleines
zahntechnisches Labor ist so spartanisch
ausgerüstet, dass es mir nicht vorstellbar
war, dass dort wirklich zahntechnisch gear-

beitet wird. Die Patientenverwaltung und 
-dokumentation ist rudimentär. 

Dürfen Frauen Zahnmedizin studieren?
Peroz: Ja, der hohe Anteil von Zahnmedi-
zinstudentinnen, immerhin rund 60 % ist
erstaunlich. Er resultiert aus den Aufnahme-
kriterien zum Studium und den Ergebnissen
von Aufnahmeprüfungen. Ähnlich wie beim
NC in Deutschland sind es die Frauen, die
bessere Ergebnisse erzielen. Bei den Wis-
senschaftlichen Mitarbeitern dominierten
eher die männlichen Kollegen, von ihnen
waren einige auch schon in Deutschland zu
Gast, meist auf private Initiative afghanisch-
stämmiger Zahnärzte in Deutschland. 

Sieht man die Zahnärztinnen später auch in
den Praxen?
Peroz: Das kann ich nicht beurteilen. Sicher-
lich gehen der Gesellschaft einige Zahnärz-
tinnen verloren, wenn sie Kinder bekommen
und aufgrund fehlender Infrastrukturen und
der Erwartungshaltung der Familie ihrer
Frauenrolle gerecht werden müssen.

Vor einigen Wochen war eine eindrucksvolle
Delegation aus Afghanistan zu Gast in der
Charité. 
Peroz: In einem orientierenden Gespräch
mit dem Präsidenten der Medizinischen
Universität in Kabul (MUK), dem Dekan der
Zahnmedizin sowie weiteren Professoren

der Medizinischen Universität hatte ich in
Kabul über mögliche Kooperationen gespro-
chen. Daraus resultierte der Gesprächsbe-
such einer fünfköpfigen Delegation, beste-

hend aus dem Präsidenten der MUK, Prof.
Zarif, dem Dekan der Fakultät Zahnmedizin,
Prof. Taheri und drei Mitarbeitern aus den
Fachgebieten Prothetik, Parodontologie und
Kieferorthopädie. Die Einladung wurde fi-
nanziell vom DAAD unterstützt. Ziel war es,
die jeweiligen Strukturen kennenzulernen.
Es zeigte sich, dass es in Kabul keinerlei prä-
klinisches Praktikum am Phantom gibt. Zu-
dem besteht hoher Bedarf nach Fortbildung
der Dozenten, um die Qualität der Lehre zu
verbessern. 

Werden Sie wieder nach Kabul f liegen?
Peroz: Das wünsche ich mir sehr. Sobald
sich dafür ein Zeitfenster auftut, werde ich
meinen Mann wieder begleiten und die
Kontakte zur Zahnklinik intensivieren.

Blick in einen Behandlungsraum – hier sind vor allem
Zahnärztinnen tätig

Tauschten sich über die Ausbildungsstrukturen aus: 
Das Team aus Kabul und ihre Kollegen aus der Charité

Interessant: Ein deutscher Zahnarzt aus
Erlangen hat die Zahnmedizin in Kabul
bereits vor dem Krieg fachlich unter-
stützt und eine Zahnklinik gegründet:
Dr. Heinz-Erich Fauth. Er verstarb 2004.
Nach wie vor genießt er hohes Ansehen
und wurde aufgrund seiner Verdienste
mit dem Beinamen Khan geehrt.

Klinikbesichtigung in Kabul (2. V. r.: PD Dr. Ingrid Peroz)
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Vater – Mutter – Oma – Kind: 
Familienzahnheilkunde
Zahnmedizin für alle Generationen – was heißt das in der Parodontologie? Und was kann die Osteopathie der 
Zahnmedizin und den Patienten anbieten? Alle reden von ECC – ist das etwas Neues? Was ist, wenn man Familien -
angehörige behandeln will? Gibt es einen „Generationenwechsel“ auch in der Technik? Und: Welche Chancen hat 
der „Familienzahnarzt“? Dazu weitere Infos & Tipps – im Focus dieser DENTISTA.



26

Focus

Dentista 03/2014

D
en

tis
ta

 fo
cu
s

BEHANDLUNG INNERHALB DER FAMILIE:

Mama Mama, du musst mal bohren!

Den Zahnarzt seines Vertrauens zu f in-
den ist gar nicht so leicht. Umso besser,
wenn man ihn gleich in der Familie hat.
Hier sollte man jedoch wissen, dass es
Probleme bei der Abrechnung mit PKV
und Beihilfe geben kann. Und dies nicht
nur, wenn ein naher Angehöriger den Pa-
tienten behandelt, sondern selbst bei Be-
handlung durch einen angestellten Mitar-
beiter.

In der PKV gilt der Leistungsausschluss
für die Behandlung von Ehegatten, einge-
tragenen Lebenspartnern, Eltern oder Kin-
dern. Erstattet werden ausschließlich
nachgewiesene Sachkosten (§ 5 Abs. 1 g
MB-KK). Manche Versicherungen ergän-
zen dies auch noch durch zusätzliche Re-
gelungen. Rechnungen von Schwiegerkin-
dern, -eltern oder Schwägern sind dage-
gen nicht betroffen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am
16.09.1992 die sogenannte „Verwandten -
klausel“ für zulässig erklärt mit der Be-
gründung, es liege die verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstandende Einschät-
zung zugrunde, dass möglicherweise un-
ter nahen Angehörigen ein ärztliches Ho-
norar entweder nicht erhoben oder auf

dasjenige beschränkt wird, was als Versi-
cherungsleistung oder Beihilfe erstattet
wird. Honorarforderungen würden also
überhaupt nur erhoben, weil PKV und/
oder Dienstherr die Aufwendungen zu tra-
gen haben. Allerdings hat das BVerfG mit
Urteil vom 21.02.2001 Ausnahmen zuge-
lassen, „wenn die Behandlung durch den
nahen Angehörigen aus medizinischen
Gründen geboten ist, weil dieser zu den
wenigen Spezialisten gehört, die die in
Frage kommende Behandlung überhaupt
durchführen können, oder wenn es aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich
oder unzumutbar ist, einen anderen Arzt
aufzusuchen und der Umfang der Be-
handlung das Maß dessen deutlich über-
steigt, was üblicherweise noch unentgelt-

lich geleistet wird.“ Hier muss jedoch äu-
ßerst stichhaltig argumentiert werden,
um eine Erstattung zu erhalten.
Berechenbare Auslagen werden zu 100 %
erstattet. Schwieriger ist der Nachweis der
in der GOZ-Vergütung enthaltenen Sach-
kosten, so dass meist pauschal mit einem
Satz von 60 % des 1,0-fachen Faktors der
entsprechenden GOZ-Leistungen erstat-
tet wird. 
In den Beihilferegelungen wird die Ver-
wandtenklausel meist noch auf Großel-
tern und Enkelkinder ausgeweitet. Für die
Behandlung von Schwiegereltern, -kin-
dern, Schwägern und Geschwistern gel-
ten ebenfalls Erstattungsbeschränkun-
gen: Beihilfefähig sind neben den Sach-
kosten nur bis zu 2/3 der GOZ-Gebühren. 
Nach einer Grundsatzentscheidung des
Niedersächsischen Oberverwaltungsge-
richts vom 23.04.2010 sind neben Auf-
wendungen für die Tätigkeit eines nahen
Angehörigen auch solche durch dessen
Angestellten von der Beihilfefähigkeit aus-
geschlossen. Die PKV erstattet zudem in
der Regel nicht, wenn ein anderer Arzt ei-
ner Gemeinschaftspraxis die Behandlung
durchgeführt hat. Begründet wird dies mit
der „gesamthänderischen Haftung“ der
Gemeinschaftspraxis und der Gefahr der
Aushebelung des Schutzzwecks der Ver-
wandtenklausel. Ausnahmen sind bei ei-
nigen PKVen möglich, wenn im Erstat-
tungsantrag dargelegt wird, dass auf-
grund einer abweichenden Qualifikation
die Behandlung durch einen anderen Arzt
durchgeführt wurde.

Ob die der Verwandtenklausel zugrunde lie-
gende Behauptung, dass es üblich sei, sich
unter Verwandten umsonst zu behandeln,
im Hinblick auf die heutige wirtschaftliche
Situation der Ärzte noch haltbar ist, ist mehr
als fraglich. Ob sie jedoch irgendwann ge-
kippt wird, hängt auch davon ab, ob im Fal-
le einer medizinisch notwendigen Behand-
lung ein Arztverwandter erneut den langen
Atem hat, den gerichtlichen Weg zu be-
schreiten.

Autorin: RAin Melanie Neumann, 
Beirätin Rechtsfragen Dentista e.V.



Heben Sie sich mit Ihrer Praxis hervor und arbeiten Sie mit 
Roxolid® Implantaten. Dank ihrer herausragenden mecha-
nischen und biologischen Eigenschaften bieten die Roxolid® 
Implantate:

 • Mehr Behandlungsoptionen mit kleineren Implantaten
 • Knochenerhaltung und Reduktion invasiver Knochen-

transplantationen
 • Erhöhte Patientenakzeptanz durch weniger invasive  

Verfahren

Mehr als ein 
     Implantatmaterial – Roxolid®.

 Weniger Invasivität.

www.straumann.de/produkte           Telefon: 0761/ 4501 333
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GROSSES THEMA IN DER KINDERZAHNGESUNDHEIT:

ECC – Eine Übersicht

Die frühkindliche Karies oder auch Early
Childhood Caries (ECC) ist derzeit ein viel
beschriebenes Thema. Ziel dieses Artikels
ist es, einen kurzen Überblick über die Ge-
schichte und aktuelle Entwicklung der
ECC zu geben.

Eine erste Erwähnung der frühkindlichen
Karies fand bereits durch Jacobi im Jahr
1862 statt. Beltrami sprach 70 Jahre spä-
ter vom Phänomen der schwarzen Kinder-
zähne als Zeichen der frühkindlichen Ka-
ries („Les dent noires des tout-petits“).
Eine neue Bezeichnung fand Kinderarzt
Elias Fass 1962: Er sprach erstmals vom
„Nursing bottle mouth“ und lenkte damit
das Augenmerk auf die Entstehung der
Karies durch Nuckelflaschen. Eine unwe-
sentliche Veränderung in der Betitelung
nahmen Derkson und Ponti vor: Sie spra-
chen vom „Nursing bottle syndrome“. In
der deutschsprachigen Literatur wurden
ebenfalls verschiedene Begrifflichkeiten
für die früh auftretende Karies verwendet,
Wetzel nutzte die Bezeichnungen „Zu-
ckertee-Karies“, „Nuckelflaschenkaries“
und „Babyflaschenkaries“. Insgesamt
existieren in der Literatur weitere unter-
schiedliche Begriffe, die versuchen, die

Genese der Karies zu fassen. So spricht
Broderick von „Baby bottle toth decay“,
Eronant und Eden von „Rampant caries“,
Alaluusua von „Nursing bottle dental ca-
ries“ und das National Health Institute
von „Rampant infant caries“ und „Early
childhood dental decay“.

Fast alle der genannten Bezeichnungen
implizieren, dass der Abusus der Nuckel-
flasche die alleinige Ursache für die (ra-
sante) Kariesentstehung ist. Daher befas-
sten sich im Jahr 1994 die Centers for Di-
sease Control and Prevention mit der
frühkindlichen Karies. In Ihrer Stellung-
nahme wird die Begrifflichkeit „Early
Childhood Caries“ geprägt und dadurch
der multifaktoriellen Genese Rechnung
getragen. 1997 wurde eine Conference on
ECC in Bethesda/Maryland abgehalten,
um die vielen unterschiedlichen Beschrei-
bungen desselben Phänomens zu ord-
nen. In einem der dabei entstanden Ar-
beitskreise einigte man sich ebenfalls 

auf die Bezeichnung ECC. Eine weiterge-
hende Beschreibung und Unterteilung er-
folgte 1999 durch das National Institu -
te of Dental and Craniofacial Research
(NICDR). Es gab die Empfehlung ab, in
ECC und sECC (severe) zu unterscheiden.
sECC beschreibt die besonders schwere
Form der frühkindlichen Karies unter Be-
teiligung von Glattflächen (siehe Tabelle.)

Wyne befasste sich ebenfalls 1999 mit
dem Thema ECC. Seine – heute häufig zi-
tierte – Nomenklatur umfasste drei Ty-
pen, die sich in ihrer Schwere und Lokali-
sation unterscheiden.  Während bei Typ I
lediglich vereinzelte, leichte bis mittelgra-
dige kariöse Läsionen an Milchmolaren
und/oder Schneidezähnen auftreten, sind
bei Typ II schwere kariöse Läsionen ins-
besondere an den Oberkiefer-Schneide-
zähnen zu finden. Typ III umfasst die Fäl-
le, bei denen die Schneidezähne des
Ober- und Unterkiefers betroffen sind.

Von dieser Nomenklatur abweichend de-
finiert die American Academy of  Pediatric
Dentistry  (AAPD) ECC und S-ECC: ECC
beschreibt jeglichen dmf-Befund auf-
grund von Karies bis zu einem Alter von
71 Monaten. S-ECC wird beschrieben als
jegliche Glattflächenkaries bei Kindern
von 0-3 Jahren. Im Alter zwischen 3 und 5
wird S-ECC beschrieben als jeglicher
Glattflächenkariesbefall an den Oberkie-

ferfrontzähnen oder einem dmf-Befund
≥4 (Alter 3 Jahre), ≥5 (Alter 4 Jahre) oder
≥6 (Alter 5 Jahre). S-ECC wird auch als
„atypisch“, „progressiv“ oder „akut“ be-
zeichnet. Diese Nomenklatur deckt sich
mit der des NICDR.

Lukas Müller, Zahnärztlicher Dienst, Berlin-Spandau Beschreibung von ECC und sECC durch das NICDR

Alter (Monate)

<12

12-23

24-35

36-47

48-59

60-71

ECC

1 oder mehr dmf-Flächen

1 oder mehr dmf-Flächen

1 oder mehr dmf-Flächen

1 oder mehr dmf-Flächen

1 oder mehr dmf-Flächen

1 oder mehr dmf-Flächen

sECC

1 oder mehr dmf Glattflächen

1 oder mehr dmf Glattflächen

1 oder mehr dmf Glattflächen

1 oder mehr kavitierte, gefüllte oder extrahierte

(durch Karies) Glattflächen der oberen Schneide- 

zähne ODER dmfs –> 4

1 oder mehr kavitierte, gefüllte oder extrahierte

(durch Karies) Glattflächen der oberen Schneide-

zähne ODER dmfs –> 5

1 oder mehr kavitierte, gefüllte oder extrahierte

(durch Karies) Glattflächen der oberen Schneide-

zähne ODER dmfs –> 6
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Die Arbeitsgruppe um Splieth bezieht
sich auf die Nomenklatur nach Wyne,
nimmt allerdings eine „Korrektur“ vor. Sie
definieren den Wyne-ECC-Typ I als „nor-
male“ Karies, die hauptsächlich Molaren-
fissuren betrifft. Die Typen II und III sehen
sie ebenfalls als frühkindliche Karies ent-
sprechend der Nomenklatur nach Wyne.
Borutta zitiert in ihrer Veröffentlichung
von  2010 eine weitere Definition der ECC.
Diese orientiert sich an der AAPD, unter-
scheidet jedoch nicht zwischen ECC und
S-ECC. Jede kariöse Läsion, egal an wel-
chem Zahn, egal an welcher Fläche inner-
halb der ersten 3 Lebensjahre, ist eine
Form der „Early Childhood Caries“.

Begriff lichkeit nicht einheitlich 
def iniert

Es ist aus der Datenlage ersichtlich, dass
die Begrifflichkeit „Frühkindliche Karies“
bzw. „Early Childhood Caries“ keinesfalls
einheitlich definiert ist. Nichtsdestotrotz
ist sie – zuletzt durch das Konzeptpapier
der Bundeszahnärztekammer – derzeit zu
Recht in aller Munde.

Denn die frühe Zerstörung des Milchge-
bisses stellt ein massives Problem für die
Entwicklung und den Durchbruch der
bleibenden Dentition, des Kieferwachs-
tums, der Sprache und nicht zuletzt der
Lebensqualität dar. Die Entstehung von
ECC ist das Resultat aus dem Zusammen-
spiel verschiedener ätiologischer Faktoren
und kann entgegen früherer Bezeichnun-
gen nicht alleine auf den Flaschenabusus

zurückgeführt werden. Die Ernährung,
das Verhalten und die Genetik sind nach
Navia die ursächlichen Hauptfaktoren.
Harris und Douglas definieren dezidier-
ter: Die kariogenen Mikroorganismen, die
fermentierbaren Kohlenhydrate, die anfäl-
ligen Zähne und die Zeit sind die wesent-
lichen Faktoren bei der Entstehung der
frühkindlichen Karies. Diese multifakto-
rielle Entstehung ist nahezu deckungs-
gleich mit dem Entstehungsmodel der
Karies nach König von 1987. Splieth und
Robke und Buitkamp wiesen darauf hin,
dass neben den biologischen und verhal-
tensrelevanten Faktoren auch eine soziale
und demographische Komponente die
frühkindliche Karies beeinflusst. Es ist
aber zu konstatieren, dass eine häufige
Zuckerzufuhr insbesondere aus der Nu-
ckelflasche zu einer raschen Progression
der Karies führt und dadurch Zähne kari-
ös befallen werden, die normalerweise ein
eher geringes Kariesrisiko aufweisen. 
Die frühkindliche Karies ist deswegen so
problematisch, weil sie besonders rasant
fortschreitet. Eine mikrobielle Besiede-
lung durch Kariesbakterien und häufiger
Zuckerkonsum treffen auf ein noch unrei-
fes Abwehrsystem und eine Zahnoberflä-
che, die besonders anfällig für Säurean-
griffe ist. Die Eruptionsfolge der Milch-
zähne spiegelt sich dabei im auftretenden
Kariesmuster wieder. 

Zusammenfassend lässt sich also fest-
stellen, dass, egal wie das Auftreten von
Karies im frühen Kindesalter betitelt wird,
die Entstehung durch viele verschiedene

Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen
des Lebens beeinflusst wird. Der zuneh-
mende Fokus auf die „Frühkindliche Ka-
ries“ und die Konzepte zur Vermeidung
sind wichtige Schritte für deren rückläufi-
ge Entwicklung in der Zukunft. Präventive
Maßnahmen sowie eine Aufklärung aller
an der Erziehung beteiligter Personen
sind dabei die entscheidenden Faktoren.
Die präventiven Maßnahmen werden
durch einige Krankenkassen und die
Möglichkeit zur Abrechnung von Vorsor-
geuntersuchungen innerhalb der ersten
36 Monate schon zunehmend unter-
stützt. Eine dezidierte Aufklärung muss
in den Bereichen Mundhygiene, Ernäh-
rung, vorbeugende Maßnahmen und
Sinn und Zweck regelmäßiger Zahnarzt-
besuche ab dem ersten Zahn erfolgen.

Hier sind neben den vorrangig bereits in
diesem Sinne tätigen Zahnärzten des Öf-
fentlichen Gesundheitswesens auch die
niedergelassenen Zahnärzte gefordert.
Blickt man auf weitere mögliche Konzep-
te, ist eine enge Zusammenarbeit aller
Zahnärzte (Niedergelassene und ÖGD),
der BZAEK, der Krankenkassen, der Schu-
len, der Kindergärten und optimalerweise
auch der Lebensmittelindustrie sinnvoll.

Wir bedanken uns für die Bereitstellung die-
ses Beitrages. Die dazugehörige Literaturliste
kann bis 30. November 2014 per eMail ab-
gerufen werden unter: info@zahndienst.de

Schön, wenn sich jemand um die Zähnchen kümmert. Schlecht, wenn nicht.
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PARODONTOPATHIEN:

Thema in allen Altersklassen

Zahnbetterkrankungen können in allen 
Altersgruppen vorkommen und sich über
den ganzen Lebensbogen erstrecken. Wir
fragten PD Dr. Bettina Dannewitz, Vor-
standsmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie, welche The-
men bei Kindern, Erwachsenen und
Hoch betagten derzeit im Fokus stehen.

Welche parodontalen Probleme stehen bei
Kindern im Mittelpunkt? Und wie können
Sie helfen?
Dannewitz: Destrukrive Parodontaler-
krankungen sind ein seltenes Problem bei
Kindern und Jugendlichen. Wenn Paro-
dontitis in dieser Lebensphase auftritt,
kommt es aber zumeist schnell zu aus-
geprägten Verlusten des Zahnhalteappa-
rates. Bei diesen aggressiven Formen von
Parodontitis ist es wichtig, sie frühzeitig
zu erkennen und konsequent zu therapie-
ren, um den Erhalt der Zähne für das rest-
liche Leben zu sichern. Daher sollte man
das parodontale Screening auch bei Kin-
dern und Jugendlichen regelmäßig durch-
führen. Ich erhebe den PSI etwa ab dem
10. Lebensjahr, dann allerdings nur an
den Frontzähnen und ersten Molaren.
Röntgenbilder (z.B. Bissflügelaufnahmen
für die Kariesdiagnostik oder Panorama-
schichtaufnahmen aus kieferorthopädi-

scher oder oralchirurgischer Indikation)
sollten ebenfalls für die parodontale Dia-
gnostik genutzt werden, um Knochenab-
bau zu erkennen.

Worüber diskutiert die parodontologische
Wissenschaft derzeit im Bereich Erwachsene
besonders intensive? Stehen neue Entwick-
lungen ins Haus?
Dannewitz: Im Fokus stehen seit einigen
Jahren die Wechselwirkungen zwischen
Parodontitis und der allgemeinen Ge-
sundheit. Es gibt mittlerweile Ergebnisse
von großen Interventionsstudien, die kon-
trovers diskutiert werden. Dabei ist es aus
meiner Sicht sehr wichtig, nicht nur die
Ergebnisse zu betrachten, sondern auch
den methodischen Aufbau der Studien
kritisch zu beurteilen, z.B. wurden Patien-
ten mit schweren Parodontalerkrankun-
gen in die Studie eingeschlossen, oder
auch: Wie erfolgreich war die parodontale
Therapie?

Persönlich interessant finde ich die An-
wendung von Probiotika in der Parodon-
taltherapie. Nach der nicht-chirurgischen
Reinigung vertiefter Zahnfleischtaschen
könnten sie helfen, nützliche Mikroorga-
nismen in den oralen Nischen zu etablie-

ren und damit den Lebensraum und das
erneute Wachstum von Parodontalpatho-
genen zu begrenzen.

Diskutiert wird sicherlich auch weiterhin
immer wieder über die Indikation für die
adjuvante Gabe systemischer Antibiotika
im Rahmen der Parodontaltherapie vor al-
lem in Hinblick auf die zunehmenden
Probleme mit resistenten Mikroorganis-
men in anderen medizinischen Berei-
chen. 

Wir haben eine erheblich steigende Anzahl
hochbetagter Menschen, die im Alter sicher
eine Vielfalt an oralen Problemen haben,
auch rund um das Zahnbett. Welche ma-
chen Ihnen die meisten Sorgen? Welche kön-
nen Sie gut behandeln?
Dannewitz: Etwa 80% der Deutschen im
Alter von 65 Jahren und älter haben eine
moderate oder schwere Parodontitis. Da-
zu kommt, dass der Verbrauch von Arz-
neimitteln mit dem Alter deutlich zu-
nimmt und bestimmte Formen von Paro-
dontalerkrankungen wie medikamentös-
induzierte Gingivawucherungen häufiger
auftreten können. Parodontitis und Gin-
givawucherungen lassen sich in der Regel
gut behandeln. Auf der anderen Seite tre-
ten im Alter auch vermehrt Mundschleim-
hauterkrankungen wie der orale Lichen
planus oder, seltener, auch blasenbil -
dende Autoimmunerkrankungen auf, die
schwieriger in der Therapie sind.

Wichtig aus meiner Sicht ist, dass wir
auch die Versorgung in Alten- und Kran-
kenheimen gewährleisten können. Paro-
dontitis steht auch im Zusammenhang
mit dem Auftreten von nosokomialen
Pneumonien bei älteren Menschen. Eine
effektive Mundhygiene trägt zur Präven-
tion von Atemwegserkrankungen bei. Da-
für brauchen wir mehr weitergebildete
Mitarbeiter/innen, die immobile Patien-
ten vor Ort betreuen und auch das Pfle-
gepersonal bei dieser Aufgabe unterstüt-
zen können.

PD Dr. Bettina Dannewitz, DG PARO
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GENERATIONENüBERGREIFEND:

Thema Funktion – aus Sicht der Osteopathie

Welche Rolle die Osteopathie in der Kin-
derbehandlung spielen könnte, vielleicht
auch sollte, wie sie sich versteht, was die
Wissenschaft von ihr hält, und wie sie
vorgeht: Das war Thema des diesjährigen
Kongresses der Reihe „Kinder Zahn
Spange“ in Frankfurt. Unter den Referen-
ten Peter Ahlbrecht/Berlin, Physiothera-
peut, Heilpraktiker und Osteopath, der ei-
nige Jahre mit der Charité zusammenge-
arbeitet hatte. Wir fragten ihn, wie sich die
Osteopathie definiert und was sie, mit be-
sonderem Fokus auf orale Aspekte, für die
Menschen in allen Altersklassen tun
kann.

Wie würden Sie Osteopathie in drei Sätzen
beschreiben, wie geht sie vor – und wie ver-
bindet sich Ihr Gebiet mit der Zahnheil -
kunde? 
Ahlbrecht: Osteopathie ist ein Behand-
lungskonzept, das alle Körperstrukturen –
Muskeln, Knochen, Bindegewebe, Orga-
ne, Nerven und Gefäße – integriert. Sie
wurde Ende des 19. Jahrhunderts von A.T.
Still in Amerika entwickelt und ist aus sei-
ner Unzufriedenheit mit der damaligen
Schulmedizin entstanden, bei der Ader-
lass, Quecksilbergaben und Whiskey die

gängigen Behandlungsmethoden waren.
In der Osteopathie werden spezielle Un -
ter suchungsmethoden angewandt, um
die primäre – also ursächliche –  Störung
zu finden, von der das momentane Symp-
tom ausgeht und die die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers behindert. Es gibt sog.
osteopathische Läsionsketten, die abstei-
gend und/oder aufsteigend sein können.
Eine absteigende Kette könnte z. B. ein
Problem im Kiefergelenk sein, das eine
Beckenverwringung auslöst. Andershe-
rum gibt es dementsprechend aufsteigen-
de Ketten, bei denen eine alte Knieverlet-
zung eine Statikveränderung hervorrufen
kann, die sich in der Kiefergelenksmusku-
latur niederschlägt und über Verspannun-
gen in den Muskeln zu Zahnschmerzen
führt. 

Sie haben beim Kongress Kinder-Zahn-
Spange über die Chancen berichtet, die Kin-
der in der osteopathischen Praxis haben. Mit
welchen Symptomen aus dem Mund-Kiefer-
Gesichtsbereich kommen die Kinder denn?
Und sind die Ursachen dafür auch im Mund
lokalisiert?
Ahlbrecht: Die Symptome meiner jungen
Patienten sind vielfältig. Viele kommen
wegen Kieferknackens, „Fehlbiss“, der
vom Kieferorthopäden festgestellt wurde,
Schmerzen im Kiefer, aber auch Kopf- und

Nackenschmerzen oder Konzentrations-
störungen. Hierbei liegen die Ursachen
häufig im Kiefer-Zahn-System – aber eben
nicht ausschließlich. Denn die Probleme
können in allen Bereichen des Körpers als
auf- und absteigende Kette begonnen ha-
ben. Das Gute bei der Behandlung von
Kindern ist, dass man primäre Störungen
frühzeitig erkennen und behandeln kann
und dadurch Folgeerscheinungen verhin-
dern kann. 
Vor einiger Zeit kam ein 10jähriges Mäd-
chen mit rezidivierenden Blasenentzün-
dungen in meine Praxis, die deswegen
seit zwei Jahren Antibiotika einnahm.
Durch die Untersuchung stellte ich eine
primäre Kiefergelenksstörung fest. Ich
schickte sie damit zu einer Kieferorthopä-
din – und seit der Behandlung dort muss
sie endlich kein Antibiotikum mehr neh-
men. 

Gibt es „Störungen“, die besonders häufig
bei jungen Erwachsenen vorkommen, und
in einer Verbindung zum oralen System ste-
hen? Sowohl aufsteigend als auch abstei-
gend?
Ahlbrecht: Die häufigsten Störungen bei
meinen jüngeren Patienten sind Kopf-
und Rückenschmerzen. Vor allem Stress
kann das Kiefersystem beeinflussen, und
der nimmt immer mehr zu … auch schon

Peter Ahlbrecht/Berlin, Physiotherapeut, Osteopath,
Heilpraktiker
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unter den Jüngsten. Die Auswirkungen
sind Kieferpressen und -knirschen und
dadurch Nacken- und Kopfschmerz, z. T.
sogar mit Tinnitus. Viele kommen auch
mit Verdauungsstörungen und Unverträg-
lichkeiten zu uns. Dabei spielt immer das
vegetative Nervensystem eine grundle-
gende Rolle. Es steuert alle unwillkür-
lichen Aktivitäten, wie z. B. die Verdauung,
Herzschlag, Schwitzen etc. durch das 
Zusammenspiel von aktivierenden (Sym-
pathikus) und hemmenden (Parasympha-
tikus) Anteilen. Eine Kiefergelenkdysfunk-
tion kann so über eine Irritation des Pa-
rasympathikus zu Verdauungsstörungen
führen und die Körperspannung über 
die Aktivität des Sympathikus übermäßig
erhöhen. Eine der Hauptaufgaben der
Osteopathie ist es, Spannungen im Kör-
per zu lösen und dadurch das harmoni-
sche Zusammenspiel im Vegetativum
wieder herzustellen. 

Manifeste Veränderungen im Kauapparat
können natürlich nur Zahnärzte und Kie-
ferorthopäden behandeln. Der Osteopath
kann dabei begleitend unterstützen oder
auch den Patienten so vorbereiten, dass
z. B. Haltungs- oder Statikprobleme vor

der Behandlung durch den Zahnmedizi-
ner reduziert sind, um eine optimalere
Passung z. B. des Zahnersatzes zu ge-
währleisten. Hier ist eine Zusammenar-
beit sehr spannend, weil beide Seiten
zum Wohle des Patienten davon profitie-
ren. 

Mit welchen „Störungen“ kommen denn vor
allem ältere Erwachsene, und gibt es auch
hier Verbindungen zum Mund, Kiefer, ev.
auch zu Zahnersatz?
Ahlbrecht: Je älter wir werden, desto mehr
Störungen/Probleme sammeln sich im
Körper an. Dazu gehören chronische
Krank heiten, Unfälle, Operationen, aber
auch Stresssituationen jeglicher Art. Ich
erinnere da an das Stressmodel von 
Selye, das davon ausgeht, dass eine ge-
wisse Anzahl von Störungen vom Körper
noch kompensiert werden kann. Je mehr
sich die Störungen aber anhäufen, desto
mehr dekompensiert das System und
desto schwieriger wird es für den Körper,
eine gesunde Balance zu erhalten. Eine
schlecht sitzende Prothese, ein zu tief ste-
hender Zahn mit Frühkontakt, unter-
schiedliche Metalle im Mund, eine ent-
zündete Wurzel oder Ähnliches können
diesen Prozess natürlich verstärken und
Krankheiten unterhalten.  

Ist man irgendwann „zu alt“ für Osteo -
pathie? Zahnlosigkeit und/oder eventuell
Probleme mit nicht mehr gut sitzendem
Zahnersatz, der zu Kompensationsbewegun-
gen der Kiefer führt, damit kann gerechnet
werden – und kann die Osteopathie da 
helfen? 

Ahlbrecht: Für osteopathische Behand-
lungen ist niemand zu alt! Das Schöne an
der Osteopathie ist, dass es für jedes 
Alter die passenden Techniken gibt. Bei
schlecht sitzenden Prothesen reagieren
die Kaumuskeln mit Verspannungen, die
als absteigende Kette z. B. in die Wirbel-
säule ziehen können. Natürlich würde ich
einer 80jährigen Dame nicht die Halswir-
belsäule „einknacken“, aber man kann sie
ihr sanft mobilisieren. Die Osteopathie
kann helfen, die körperlichen Systeme so
zu regulieren, dass die Kompensation von
Störungen wieder besser möglich wird.
Vor einigen Jahren kam eine ehemalige
Lehrerin, die aufgrund ihrer Migräne früh-
zeitig berentet wurde. Ich habe sie einige
Zeit auf dieses Symptom behandelt, die
Migräne wurde besser, ging aber nicht
weg. Durch eine erneute osteopathische
Befundung stieß ich auf ihre Leber als pri-
märe Läsion, und sie erzählte mir zum
ers ten Mal von ihren Leberzysten. Nach
der Behandlung der Leber und der umlie-
genden Strukturen verschwanden die
Kopfschmerzen. Nun hat sie zwar ab und
an noch Rückenschmerzen, die jedoch in
keinem Vergleich zu den Jahrzehnten mit
Kopfschmerzen stehen. Sie sehen, man
kann auch noch im hohen Alter von der
Osteopathie profitieren.

TIPP: Mehr zum Thema, auch zu
„Osteopathie auf Krankenkasse“,
auf der Website der Praxis von 
Peter Ahlbrecht: www.chiropraxis-
zehlendorf.de
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AKTUELLES ZUR ALTERSZAHNHEILKUNDE:

Gerostomatologischer Wohlfühlfaktor

Was ist aktuell das wichtigste Thema in
der Alterszahnheilkunde? Das und andere
Aspekte fragten wir Prof. Dr. Ina Nitschke,
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft
für Alterszahnmedizin/DGAZ.

Nitschke: Zurzeit wird viel über die aufsu-
chende Betreuung in den Alten- und Pfle-
geeinrichtungen diskutiert, ausprobiert
und evaluiert. Dieser Teil der Senioren-
zahnmedizin, die geriatrische Zahnmedi-
zin, ist jedoch nur ein Bereich der Senio-
renzahnmedizin. Die Aufgaben sind viel-
fältig, sodass die aufsuchende Betreuung
in den Pflegeeinrichtungen nicht über 
die anderen Aufgabengebiete hinwegtäu-
schen darf. Die strukturierte Prävention
vom Eintritt ins Rentenalter bis zum Tode
ist beispielweise eine Aufgabe, der wir
noch alle gemeinsam mehr Aufmerksam-
keit schenken müssen. Die Altersbilder
sollten schon bei den Studierenden und
den jungen Mitarbeiterinnen positiv ge-
prägt werden, und der Versuch lohnt sich,
diese positiv zu besetzen. Auch ist der
Kontakt zu den anderen ärztlichen Diszi-
plinen zu suchen, selbstbewusst, fordernd
und fördernd. Hier sollte jeder, der eine
seniorengerechte Praxis  betreiben möch-
te, sein medizinisches Umfeld kennenler-
nen und seine Netzwerke ausbauen.

Welches Thema zeigt sich am Horizont, was
kommt auf die Praxen zu?
Nitschke: Die zahnärztliche Behandlung
wandelt sich mit immer mehr älteren Pa-
tienten mit großer Heterogenität, die lang-

jährig der Praxis treu sind, in eine zahn-
medizinische Betreuung. Diese Betreuung
kann der Zahnarzt aber nicht alleine be-
wältigen, sodass er auf ein empathisches
und fortgebildetes Team angewiesen ist.
Zahnarzt und Team sollten sich zusam-
men fortbilden, um diese Herausforde-
rung in gutem Einvernehmen annehmen
zu können. Durch fachliches Wissen, das
Verständnis für die altersbedingten Ein-
schränkungen der Senioren bringen sollte,
wird der ältere Patient besser verstanden.
Die Hilfe, die das Team leisten kann, trägt
auch zur Freude im Team bei. Hierbei soll-
te besonders auf die Gesundheitskommu-
nikation geachtet werden. Diese wird zum
einen besonders durch die nach und nach
auftretenden kognitiven Einschränkungen
belastet, wenn z. B. an eine beginnende
Demenz gedacht wird. Zum anderen ist
die Art, Gespräche zu führen sowie die

Sprache anzuwenden, in den Generatio-
nen sehr unterschiedlich. Hier könnte es
zu Reibungsverlusten kommen und der
gerosto matologische Wohlfühlfaktor der
Praxis enorm verlieren. Nur wenn man
nicht über das Älterwerden Bescheid weiß,
wird der Ältere manchmal zur Last in der
Praxis.

Was hat sich, Ihrer Einschätzung nach, in
den letzten 10 oder 20 Jahren in Ihrem Fach
am meisten verändert?
Nitschke: Am meistens verändert hat,

wenn Sie mich so persönlich fragen, dass
ich nicht mehr belächelt werde. Vor 25 Jah-
ren hat der eine oder andere Kollege mir
freundschaftlich auf die Schulter getippt
und um alles wissend gesagt: „Du mit
Deinen Alten, die haben wir doch schon
immer behandelt, was willst Du eigentlich
damit? Warum wollt Ihr einen Arbeitskreis
für Gerostomatologie gründen?“ Nun fin-
det  im nächsten Jahr unsere 25. Jahresta-
gung statt und zwar nicht mit dem ehe-
mals belächelten Arbeitskreis, sondern
jetzt mit der, vom Arbeitskreis ausgehend
selbstständigen Deutschen Gesellschaft
für Alterszahnmedizin e.V., ein Zusam -
menschluss von gerostomatologisch in -
teressierten Kolleginnen und Kollegen.
Der demographische Wandel und seine
Herausforderungen werden jetzt auch
innerhalb der Zahnmedizin angenommen
und in den verschiedenen Ebenen des 

Gesundheitssystems diskutiert sowie ver-
ändert. Als Gründungsmitglied der Fach-
gesellschaft bin ich sehr froh über diese
Entwicklung und dankbar für die Unter-
stützung, die von sehr unterschiedlichen
Seiten gegeben wird.

Prof. Dr. 
Ina Nitschke,
Präsidentin
DGAZ e.V.

Start des nächsten Curriculums:
10. Oktober 2014
Infos: www.dgaz-online.de
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BARMER GEK:

Hälfte der Schulanfänger
noch nie beim Zahnarzt 

Laut Barmer GEK hat im Schnitt jedes
zweite Erstklässlerkind bei Schulstart
noch nie einen Zahnarztbesuch erlebt. Es
sei mehr Vorsorge im Vorschulalter not-
wendig. Das Angebot habe sich seit die-
sem Jahr deutlich optimiert, weil jetzt
auch Kleinkindern (10 – 30 Monate) zwei
Untersuchungen zustehen. Besonders
betroffen seien, so Dr. Andrea Thu-
meyer/LAJ Hessen, Kinder aus armen Fa-
milien und solche, die aufgrund schwieri-
ger Familienkonstellationen wie zum Bei-
spiel Scheidung nicht in den Kindergarten
gehen.

JEDER VIERTE ERTRUG EINE SPANGE:

„Aber heute glücklich“  

Viele hassten sie und konnten es kaum
abwarten, bis sie nach langen Monaten
wieder entfernt wurde – die Rede ist von
der Zahnspange. Bei einer repräsentati-
ven Umfrage im Auftrag des Apotheken-
magazins „Baby und Familie“ gab mehr
als jeder Vierte (28,9 %) an, in seiner
Kindheit oder Jugendzeit seien die Zähne
mit Zahnspange, Klammer oder Brackets
etc. reguliert worden und man sei auch
heute noch zufrieden mit dem Ergebnis.
Der Umfrage nach wurde dabei häufiger
Mädchen eine Spange verschrieben als
Jungen (Frauen: 33,5 %; Männer: 24,2 %).  

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenma-
gazins „Baby und Familie“, durchgeführt von der GfK
Marktforschung Nürnberg bei 2.229 Frauen und Män-
nern ab 14 Jahren. 

VORBISS, üBERBISS, TIEFBISS …

Kieferorthopädie – wieso, weshalb, warum?  

„Die wenigsten Zahnfehlstellungen werden in vollem Umfang vererbt, so dass man
nicht sagen kann, schau dir deine Eltern an“, sagt Prof. Dr. Heike Korbmacher-Steiner
von der Klinik für Kieferorthopädie der Universität Marburg. über 50 % der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland tragen Zahnspangen aller Art im Mund. Anlass sind oft-
mals erworbene Anomalien, die erbliche Einflüsse verstärken können. Bei allen Fällen
von Zahnfehlstellungen ist der Biss nicht korrekt. Dabei geht es fast nie um einen ein-
zigen Zahn, der aus der Reihe tanzt – meist sind Ober- und Unterkiefer so geformt,
dass die obere Zahnreihe nicht richtig auf die untere passt. Werden Zahnfehlstellungen
nicht behoben, stimmt der Biss auf Dauer nicht. Es kann zu einer permanenten Fehl-
belastung kommen, die zu Verspannungen, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und
Tinnitus führen kann. Hat die Zunge nicht genügend Platz und stößt beim Kauen und
Sprechen gegen die Zähne, sind Sprachprobleme wie Lispeln die Folge. 

Um mögliche Fehlstellungen frühzeitig zu erkennen und ge-
gebenenfalls zu behandeln, empfiehlt es sich bei Hinweisen
im Rahmen der zahnärztlichen Kontrolle, Kinder im Vorschul-
alter zum ersten Mal zum Kieferorthopäden zu schicken. Er
wird entscheiden, ob bereits eine Frühbehandlung notwendig
ist. Einen zweiten Termin sollte man vereinbaren, wenn das
Kind neun Jahre alt ist. In der Regel fängt eine umfangreiche
kieferorthopädische Behandlung mit ca. zehn Jahren an und
dauert zwei bis drei Jahre. Prof. Dr. Heike Korbmacher-Steiner/Marburg

AKTION ZAHNFREUNDLICH E.V.: 
NEUE AUFKLÄRUNGSBROSCHÜRE „MILCHZÄHNE“ 

Rechtzeitig vor dem ‚Tag der Zahngesundheit‘ und passend zu seinem
diesjährigen Motto ‚Ein Herz für Zähne‘ stellt die Aktion Zahnfreundlich
e. V. (Berlin) ihre neue Aufklärungsbroschüre „Milchzähne“ vor. Sie ist

vor allem für Schwangere und Eltern, aber ebenso für Erzieher in Kitas und Kinder-
gärten bestimmt und steht ab sofort allen Zahnarzt-und Kinderarztpraxen sowie 
gynäkologischen Fachpraxen und Hebammen zur Weitergabe an ihre Patienten zur
Verfügung. Die 16-seitige Broschüre wurde mit Unterstützung der Bundeszahnärzte-
kammer und von Kinderzahnärzten erarbeitet. Infos: www.zahnfreundlich.de
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VON ENKEL BIS UR-GROSSMUTTER:

Ein Zahnarzt für alle Generationen

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, 
Vizepräsident der 
Bundeszahnärztekammer 

Finden Familien mit Kleinkind bis Ur-Großmutter noch eine
Praxis, in der alle behandelt werden können, und ist so etwas
heute für die Zahnarztpraxis bei dem erheblich ausgeweiteten
Detail-Fachwissen überhaupt noch zu stemmen? Hat bald jeder
in dieser Familie seine eigene Zahnarztpraxis als Anlaufstelle?
Sind Großpraxen mit vielen Behandlern die neuen „Familien-
Praxen“? Das fragten wir den Vizepräsidenten der Bundeszahn -
ärztekammer, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich.

„Eine(r) für alle, so sieht es im Querschnitt in der Zahnmedizin
aus. Der Allgemeinzahnarzt bzw. die Allgemeinzahnärztin hat
in der Regel ein großes Tätigkeitsspektrum: von Kinderzahn-
heilkunde bis Alterszahnheilkunde. Mit den zunehmenden wis-
senschaftlichen Möglichkeiten zeigt sich eine Tendenz zur Aus-
differenzierung in der Zahnmedizin. Kann das bedeuten, dass
in Zukunft die „Familienpraxis“ die Ausnahme wird? 

Nein. Schon die Ausbildung an den Hochschulen ist auf den
Generalisten angelegt. Gleichzeitig dient die nachfolgende As-
sistententätigkeit dazu, das Wissen und Können im gesamten
Bereich der Zahnmedizin zu erweitern. Ausdifferenzierungen
finden in der Regel erst auf dem weiteren Berufsweg statt. 

Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und die Konzepte der
zahnärztlichen Versorgung sind heute geprägt von der Perspek-
tive einer präventionsorientierten Zahnheilkunde. Wenn man
die Befunderhebung, die Diagnosestellung und die Therapie
umfassend präventionsorientiert auf das gesamte Zahn-,
Mund- und Kiefergebiet projiziert – und auch noch die zuneh-
mend wichtigen allgemeinmedizinischen Gesichtspunkte be-
rücksichtigt – dann fokussieren sich Berufsverständnis und Be-
rufsbild des Zahnarztes, belegt durch Ergebnisse der Versor-
gungsforschung, auf die des Generalisten mit ein bis drei Tä-
tigkeitsbereichen, in denen besonderes Wissen und besondere
Fähigkeiten erworben wurden. 

Das heißt, dass es für diejenigen Patienten, die spezielle Pro-
bleme haben, weitere Perspektiven für eine gute und spezielle
Therapie gibt. So gibt es für den praktisch tätigen Zahnarzt die
Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben und in der Pra-
xis zur Tätigkeit als Generalist zusätzlich verschiedene Schwer-
punkte anzubieten. Der sich abzeichnende Trend der Ausdiffe-
renzierung des Berufsstands wird durch eine Vielzahl struktu-
rierter Fortbildungsangebote und postgradualer Masterstudien-
gänge begleitet. Des Weiteren existieren bewährte Weiterbil-
dungsgebiete. Und es gibt an den Universitäten Fachabteilun-
gen, die dem Generalisten und dessen Patienten für besondere
Fälle zur Verfügung stehen. 

Der Zahnarzt ist neben dem Hausarzt die am häufigsten von
der Bevölkerung regelmäßig frequentierte und überwiegend
kontrollorientiert in Anspruch genommene Arztgruppe. 

Er ist dabei die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Mund-
gesundheit für die ganze Familie, der selbstverständlich in spe-
ziellen Fällen den Patienten an einen spezialisierten Fachzahn-
arzt oder Zahnärzte mit besonderen Schwerpunkten verweist.
Gerade vor dem Hintergrund des starken kontrollorientierten
Inanspruchnahmeverhaltens von zahnmedizinischer Versor-
gung sind die zahnärztlichen Praxen auch besonders für ge-
sundheitliche Aufklärung, für Informationsvermittlung zur ge-
sundheitsförderlichen Verhaltensänderung und zur Früherken-
nung von Erkrankungen – auch über ihr unmittelbares Fachge-
biet hinaus – prädestiniert. Hier liegen sogar noch weitere Per-
spektiven für den Zahnarzt. 

Dies ist insbesondere im ländlichen Raum von Bedeutung, wo
der Zahnarzt immer „Generationenzahnarzt“ bleiben muss.
Aber auch in Städten und Ballungszentren ist nicht anzuneh-
men, dass Spezialisierungen dazu führen werden, dass einzelne
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 > 1x HyFlex™Organizer
 > 1x HyFlex™CM NiTi-Feilen Refill  

Sequenz 25mm 
 > 1x ROEKO Guttapercha Spitzen Greater  

Taper 0.04, Sortierung 20-45

Das praktische Introkit für den 
Einstieg in die COLTENE ENDO 
Produktlinie

info.de@coltene.com | +49 7345 805 0
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Familienmitglieder, abhängig vom Alter, zu „ihrem“ speziellen
Zahnarzt gehen müssen. Natürlich können in größeren Einhei-
ten mit mehreren Zahnärzten und verschiedenen Schwerpunk-
ten spezielle Fragestellungen koordiniert angegangen und ge-
meinsam bearbeitet werden.

Jeder Zahnarzt ist jedoch heute im Rahmen seiner Fortbildung
gefordert, sich mit den wissenschaftlichen Entwicklungen und
dem Erkenntnisfortschritt auseinanderzusetzen. Gerade der
Generalist bedarf dabei des überblicks über das gesamte Fach-
gebiet. Dies ist anspruchsvoll, entspricht aber nicht zuletzt der
Erwartungshaltung der Patienten an den Zahnarzt als Heilberuf.
Und ist Grundlage der wichtigen, auf Vertrauen basierenden
Zahnarzt-Patienten-Beziehung für die gesamte Familie. Der ver-
antwortungsvolle Allgemeinzahnarzt wird aber auch bei vor-
handenen Schwerpunkten in seinem Leistungsspektrum kri-
tisch die Grenzen seiner Möglichkeiten prüfen und die Koope-
ration mit Spezialisten anstreben. Somit wird die zahnärztliche
Familienpraxis auch in Zukunft Ihre Bedeutung und Berechti-
gung besitzen. Die Fragen zum Thema ‚Generalist versus Spe-
zialist‘ sollten sich bei allem Erkenntnisfortschritt auch immer
am eigentlichen Versorgungsgeschehen und vor allen Dingen
an der Erwartungshaltung der Patienten orientieren.“

Kurzmeldungen

Kita-Plätze: Der Bund stellt den Ländern weitere Finanzhilfen
für den Betreuungsplatzausbau für Kinder unter drei Jahren 
zur Verfügung und stockt die Mittel auf 1 Milliarde Euro auf.
Schwerpunkt: die ganztägige Betreuung. Fokus: mehr qualitativ
gute Plätze, darunter Einrichtung von Küchen oder Sporträu-
men und Angebote der Sprachförderung.

Altersarmut: Vor einer auf uns zurollenden „Lawine der Alters-
armut“ warnt der Paritätische Gesamtverband und prognosti-
ziert, dass sich bereits in zehn Jahren die derzeit noch moderate
Altersarmutsquote vervierfachen werde, sofern konsequente
Reformen ausbleiben. Die Rentenpolitik der letzten Jahre be-
schleunige und verstärke diese Entwicklung. 2013 lag der durch-
schnittliche Zahlbetrag von Altersrenten im Rentenzugang in
den alten Bundesländern bei nur noch 714 Euro und damit un-
ter der Grundsicherungsschwelle. 

Stress: Alleinerziehende, Arbeitslose und Studentinnen leiden
laut DAK-Erhebung unter deutlich mehr Stress als terminge-
plagte Manager, auch weniger gut Ausgebildete hätten höhere
Stresspegel, und Beamte im mittleren Dienst mehr als ihre Kol-
legen im höheren Dienst.
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UNTERNEHMEN IM FOCUS:

Generationenwechsel – auch bei Dentalgeräten

Zahnärztinnen und Zahnärzte beschleicht
manchmal der Eindruck, dass Dentalge-
räte früher eine bessere Qualität hatten
und dadurch haltbarer waren. Wir fragten
Susanne Schmidinger, Leiterin Produkt-
management Behandlungseinheiten bei
Sirona, wie sich die Entwicklung und Pro-
duktion von Dentalgeräten in den vergan-
genen Jahren verändert hat. Einen „Gene-
rationenwechsel“ gibt es nicht nur bei
Zahnärzten – auch die Technik kommt
mal in die Jahre …

Früher waren Behandlungseinheiten aus
Stahl, während heute weniger wertig er-
scheinender Kunststoff verwendet wird. Ist
die Qualität heute weniger nachhaltig als
früher?
Schmidinger: In der Tat verwenden wir
heute vielfach andere Materialien als
noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Das
ist aber keine Frage der Qualität. Materi-
alforschung und Fertigungstechnologien
haben sich rasant weiterentwickelt. So ha-
ben wir bei unseren Behandlungsein -
heiten den Stahl weitestgehend durch
Aluminium ersetzt, das ebenso langlebig
und robust ist, aber um einiges leichter.
Aluminium lässt sich zudem in nahezu
jede beliebige Form bringen. Dadurch
sind wir beim Design unserer Produkte
viel flexibler und können sie ergonomisch
und ästhetisch nach den Wünschen und

Bedürfnissen unserer Kunden gestalten.
Dasselbe gilt übrigens auch für die im
Spritzgussverfahren eingesetzten High-
tech-Kunststoffe. Ritzen und Rillen, in de-
nen sich Staub und Keime sammeln, sind
auf ein Mindestmaß reduziert. Etliche Tei-
le, mit denen Zahnärzte, Assistenten oder
Patienten in Berührung kommen, sind ab-
nehmbar und können dank glatter Ober-
flächen ganz einfach desinfiziert werden.
Dadurch besitzen heutige Behandlungs-
einheiten auch deutliche Vorteile in der
Hygiene und können auf lange Sicht ein-
gesetzt werden. Das macht sie zukunfts-
sicher und nachhaltig. 

Die Vorgaben für Energieeffizienz und
Schadstoffreduktion werden bei Haushalts-
geräten und bei der Unterhaltungselektronik
immer strenger. Haben sich die gesetzlichen
Anforderungen für die Dentalgeräte ähnlich
stark verändert?
Schmidinger: Die EU-Richtlinien und das
Medizinproduktegesetz, das diese Vorga-
ben in Deutschland umsetzt, sind in den
vergangenen Jahren immer wieder ver-
schärft worden. Darüber hinaus müssen
wir bei unseren Behandlungseinheiten be-
sondere Vorschriften beispielsweise für
Wasseranschlüsse und für die elektro-
magnetische Verträglichkeit beachten, die
es früher in dieser Form nicht gab. Bei je-
der Neuentwicklung achten wir deshalb
sehr genau darauf, dass alle Vorgaben ein-
gehalten werden. Dies hat teilweise erheb-
lichen Einfluss auf die Entwicklungsar-
beit, auf die Auswahl der Materialien und
die Formgebung. Die Produktentwicklung
ist deshalb ein sehr komplexer Prozess. 

Wenn eine neue Einheit auf den Markt
kommt – was hat sie dann schon alles hinter
sich? Da ist ja nicht nur die Kreativität und
das Design der Mitarbeiter gefragt …
Schmidinger: Produktentwicklung und
Produktion erfolgen bei Sirona nach deut-
schen Qualitätsstandards. In unserem
Bensheimer Innovationszentrum küm-
mert sich ein Team aus 300 erfahrenen

und hoch qualifizierten Entwicklern da-
rum, technisch fortschrittliche Lösungen
in ein ergonomisches und ästhetisches
Design zu gießen. Dabei fließen die Wün-
sche und das Feedback von Kunden und
Handelspartnern zu mehr als 100.000 in-
stallierten Einheiten ein. Während der Er-
probung werden die Produkte durch die
Rückmeldungen besonderer Fokusgrup-
pen optimiert. In der Produktion verwen-
den wir nur robuste, langlebige und kör-
perverträgliche Materialien von geprüften
Zulieferern. Die Herstellung erfolgt durch
gut ausgebildete Fachkräfte in strukturier-
ten Fertigungsprozessen; jedes Produkt
durchläuft dabei bereits in Baugruppen
Qualitätskontrollen. Nach der Endmonta-

ge wird noch einmal alles „auf Herz und
Nieren“ geprüft; bei einem Belastungs -
test haben Behandlungseinheiten bei-
spielsweise eine Tonne Last zu tragen. Auf
diese Weise gewährleisten wir, dass un-
sere Kunden ein langfristig zuverlässiges
Produkt erhalten und damit eine zu-
kunftssichere Investition tätigen.

Susanne Schmidinger, Leiterin Produktmanagement
Behandlungseinheiten bei Sirona

Ein Sirona-Mitarbeiter testet die Wassereinheit von
TENEO/SINIUS.

Unerschütterlich wie ein Fels: Bei einem Belastungstest
müssen Behandlungseinheiten von Sirona eine Tonne
Last tragen.
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FAMILIENZAHNHEILKUNDE:

Die Möglichkeiten der Ä 4

Die Familienzahnheilkunde befasst sich
mit allen Bereichen und Behandlungsme-
thoden der Zahnheilkunde. Ein besonde-
rer Focus liegt hierbei jedoch auf dem Be-
reich „Prophylaxe“. Bei Kindern dient die
Individualprophylaxe dem Erlernen der
richtigen Mundhygiene und Zahnputz-
technik sowie der Heranführung an den
Zahnarztbesuch.

Dabei spielt nicht nur die Beratung und
Aufklärung des Kindes eine Rolle – genau-
so wichtig ist das Einbeziehen der Eltern.
In diesem Zusammenhang stellt sich
häufig die Frage, inwieweit beim privat
versicherten Patienten die Ä 4 in Ansatz
gebracht werden kann.

Zunächst ist festzustellen, dass sich die
Leistung im gem. § 6, Abs. 2 GOZ geöff-
neten Bereich befindet und somit auch
vom einfach approbierten Zahnarzt be-
rechnet werden kann. Aus der Formulie-
rung „und/oder“ in der Leistungslegende
der Ä 4 wird ersichtlich, dass einerseits
schon die Notwendigkeit der Erhebung
einer Fremdanamnese allein oder ande-
rerseits die Notwendigkeit der Unterwei-
sung und Führung einer Bezugsperson al-
lein zum Ansatz der Ziffer berechtigt.

Dies bedeutet, dass nicht zwingend beide
Leistungsbestandteile gemeinsam er-
bracht sein müssen.

Da es im Zusammenhang mit dieser Leis-
tung häufig zu Erstattungsschwierigkeiten
mit kostenerstattenden Stellen kommt, ist
eine detaillierte und ausführliche Doku-
mentation der Leistung  in der Karteikarte
unumgänglich.

Autorin:
Sabine Schmidt, 
Abrechnungsexpertin
beim DZR

Informationen
→ www.dgi-kongress.de

29.09. Ende Frühbucher-Rabatt – Schnell anmelden!
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SPANNENDES, INTERESSANTES, NüTZLICHES:

Hybridmaterial im Fokus

Frau Dr. Stamnitz, in einer von Ihnen pu-
blizierten Falldokumentation zeigen Sie die
Herstellung von sogenannten Tabletops, also
okklusalen Veneers zur Kauflächenrekon-
struktion. Was hat Sie bewogen, hierfür 
VITA ENAMIC einzusetzen?
Dr. Stamnitz: Die Hybridkeramik ermög-
licht optimale Passung, perfekte Randge-
staltung, hohe Haltbarkeit und eine den-
tinähnliche Elastizität. Daneben fühlt sich
eine Versorgung aus VITA ENAMIC für
viele meiner Patienten, im Gegensatz zu
anderen Materialien wie etwa monolithi-

schem Zirkoniumdioxid oder Lithiumdi-
silikat, wie ein natürlicher Zahn und nicht
wie ein Fremdkörper an.

Welche weiteren, „neuartigen“ Versorgungs-
formen haben Sie mittlerweile mit VITA
ENAMIC verwirklicht, an die Sie sich mit
dem CEREC-System bislang noch nicht ge-
wagt hatten, und warum?
Dr. Stamnitz: Zähne, die bis auf Gingiva-
niveau und tiefer zerstört sind, können
mit Stiftaufbauten aus VITA ENAMIC sta-
bilisiert werden. Die Hybrid keramik eignet

sich dafür aufgrund ihrer den -
tin ähnlichen Elastizität aus mei-
ner Sicht sehr gut. Da jedoch
noch keine klinischen Langzeit -
erfahrungen vorliegen, ist die-
ses Verfahren noch experimen-
tell.

Praxisanwender überzeugen unter
anderem die CAM-technischen
Verarbeitungseigenschaften von
VITA ENAMIC wie etwa die kur-
zen Schleifzeiten. Was hat sich
dadurch in Ihrem Workflow verändert?
Dr. Stamnitz: Der Schleifprozess in der
CEREC MC XL dauert bei traditionellen
Dentalkeramiken wie etwa dem Lithium-
disilikat länger. Ferner ist bei Keramiken
wie dem Lithiumdisilikat ein Kristallisa-
tionsbrand erforderlich. VITA ENAMIC-
Restaurationen können hingegen nach
dem Schleifen einfach poliert und gleich
eingesetzt werden.

[HYBRIDKERAMIK]

Dr. Bernhild Elke Stamnitz
Langen, Deutschland

1:  Ausgangssituation, insuffiziente 
Restauration 21

2: Präparation nach entfernen der alten 
Rekonstruktion

3: Endergebnis unmittelbar nach 
Eingliederung des Veneers aus VITA ENAMIC

Seit es in der zahnmedizinischen Versorgung der Bevölkerung nicht mehr nur um die
Funktion geht, sondern primär um „schöne Zähne“, spielen ästhetische, zahnfarbene
Restaurationsmaterialien ei ne wichtige Rolle. Insbesondere bei nicht selten kost -
spieligem Zahn ersatz sind die Erwartungen besonders hoch. Hier sind Innovationen
gefragt, die Anforderungen an Form, Farbe, Funktion und auch Kosten genügen. Diesen
Themen widmen wir eine kleine Serie – gemeinsam mit der VITA Zahnfabrik, dem  
Innovations-Partner der DENTISTA, im Jahr 2014. Björn Kersten, Head of Corporate
Communication bei VITA präsentiert Ihnen diese Serie. Zahnärztin Dr. Bernhild-Elke
Stamnitz berichtet im Interview von ihren Erfahrungen mit der neuen Hybridkeramik
VITA ENAMIC. 
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Mitglied im

Ein bisschen rumgekommen ist Dr. Katharina Ising schon: in
Frankfurt geboren. ZMK studiert in Witten-Herdecke, mit einer
Auszeit in Gambia in einer Buschklinik („ich habe dort auf
Holzbänken ohne Strom, dafür mit Fliegen und noch mehr Mü-
cken und mit Handinstrumenten gearbeitet, was haben wir es
gut hier …“). Promoviert an der Ruhr-Uni in Bochum. Nach
dem Staatsexamen ein halbes Jahr University Of Stellen -
bosch/Südafrika. Und nun hat sie ihre eigene Praxis in Düssel-
dorf. Geradezu konstant dagegen war der Wunsch, Zahnärztin
zu werden und eine eigene Praxis zu eröff-
nen. Vielleicht auch deshalb, weil ihre Mutter
selbst Zahnärztin war und Dr. Ising schon
als Kind in den Ferien dort arbeiten durfte.
Abgeschreckt hat es sie offenbar nicht.
Auch das Studium insgesamt hat ihr gefallen,
vor allem der integrierte Kurs (weniger dage-
gen der Bereich Physik/Vorklinik). Als sie ihre
Assistenzzeit beendet hatte, konnte man
noch nicht als angestellte Zahnärztin arbei-
ten. Sie hat bis zur Eröffnung ihrer eigenen
Praxis vor drei Jahren daher in anderen Pra-
xen gelernt: „Ich habe als niedergelassene
Zahnärztin in einer Praxisgemeinschaft und
Gemeinschaftspraxis gearbeitet.“ Heute ist
sie froh, ihre eigene Praxis zu haben – hat
aber auch die Schattenseiten schon zu Ge-
nüge erlebt: „Selbstständig kommt ja von selbst und ständig“,
lacht sie. Deshalb hat sie auch Verständnis, wenn junge Zahn-
ärzte mit einer Anstellung liebäugeln: „Ich denke, dieser Trend
ist nachvollziehbar. Gerade in den Ballungszentren ist die Er-
öffnung einer eigenen Praxis ein hohes finanzielles Risiko –
auch weil der Verwaltungsaufwand immens ist und die Restrik-
tionen bei unserer ,freien‘ Berufsausübung doch spürbar sind.“
Dass man in der eigenen Praxis allerdings die Zahnmedizin
gemäß eigener fachlicher Interessen gestalten kann, ist aber
ein großer Plus-Punkt für die Niederlassung: „Mein Behand-
lungsschwerpunkt ist CMD. Das Gebiet kommt im Studium
viel zu kurz und man kann man sooooo viel falsch machen,
wenn bestimmte Parameter nicht beachtet werden.“ Deshalb
steht intensive Fortbildung nach wie vor auf dem Programm.

Neben der Praxis hat Katharina Ising „einen wunderbaren Ehe-
mann und zwei wunderbare Mädchen“. Wie hat sie das mit Be-
ruf & Familie gelöst? „Als Mutter Familie und Praxis unter einen
Hut zu bekommen ist eine logistische Herausforderung. Ich
habe meine beiden Mädchen bekommen, als ich selbständig
in einer Praxisgemeinschaft war. 4 Wochen vor Termin habe ich
aufgehört und 4 Wochen danach wieder angefangen.“ Zuhause
gab es eine Kinderfrau, ab dem ersten Jahr dann außerdem die
Kita. Und heute? „Meine Mädchen sind 5 und 7 und es klappt

eigentlich sehr gut mit Kita/Schule und Kin-
derfrau. Ich hoffe, meine Mädchen finden
das genauso ...“ Was würde sie Kolleginnen
raten, die Nachwuchs und eigene Praxis an-
streben? „Man muss alles genau planen:
Was passiert, wenn die Schwangerschaft
nicht reibungslos verläuft, wer kümmert sich
um die Praxis, wer um das Kind etc. … Ich
habe sogar geplant, wann meine Kinder
durchschlafen sollten“, lacht sie. Dann sei
das auch gut zu schaffen.
Bleibt da eigentlich Zeit für ein Hobby? „Ich
laufe, laufe, laufe. Das ist meine Entspan-
nung für den Kopf. Sport statt Psychophar-
maka – das funktioniert tatsächlich!“ Außer-
dem versucht sich das Elternpaar zwischen-
durch eine kleine Auszeit ohne Kinder zu

gönnen. „Und seit neuestem organisiere ich den Dentista-
Stammtisch für Düsseldorf/Köln.“ Sie findet es „großartig, dass
es so eine Plattform für uns Zahnärztinnen gibt. Wir können
sehen, wie machen es die anderen? Als Zahnarzt neigt man ja
schon dazu, ein wenig in seinen vier Wänden zu versauern.
Was mich auch sehr positiv überrascht hat, war die herzliche
und offene Art, mit der man mich Neumitglied willkommen
geheißen hat, ich möchte es mal ein wenig kitschig ‚familiär‘
nennen …“ Und was beschäftigt sie politisch? „Wir müssen
aufpassen, dass wir die zahnärztliche Freiberuflichkeit nicht im
Wust der Gesetzgebung verlieren. Ich könnte da Geschichten
erzählen … wie wahrscheinlich jede von uns.“

WIR BESUCHEN:

Dr. Katharina Ising
Düsseldorf
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Nachdem zahlreiche Anfragen nach 
Kursen zur Dentalfotograf ie an Dentista
herangetragen wurden, initiierte das
„Forum Zahntechnikerinnen“ einen In-
tensiv-Workshop im Dentallabor Christian
Rothe/Berlin.

Makrofotograf ie im täglichen Einsatz 
Auf dem eintägigen Workshop am 16. Au-
gust vermittelten die Berliner Referenten
ZTM Christian Rothe und ZTM Christian
Thie Grundlagenwissen zur Makrofotografie
und deren sinnvollen Einsatz in Praxis und
Labor. Oberstes Credo: die unkomplizierte
Anwendung im Arbeitsalltag. Auf der Suche
nach „dem einfachen Weg zum Auslöser“
fanden sich im ansprechenden Ambiente
der Berliner Malzfabrik sowohl Zahnärztin-
nen als auch Zahntechnikerinnen aus Berlin
sowie aus anderen Regionen Deutschlands
zusammen. Nach den theoretischen Grund-
lagen am Vormittag stand der Nachmittag
im Zeichen der praktischen übungen. Die
Teilnehmerinnen durchliefen einen Parcours
und konnten an Workstations die Intraoral-,
Modell- und Porträtfotografie üben. 
In der lockeren, entspannten Atmosphäre
blieb viel Zeit für individuelle Fragen und
das Erlernen vom richtigen Umgang mit
Licht & Objekt – sowie für das Gefühl für
ein „gutes“ Bild. Die intensive Auseinander-
setzung mit dem Thema und der Austausch
untereinander hielten den Workshop bis

zum Ende lebendig; sogar darüber hinaus
ließen sich die Teilnehmerinnen und Refe-
renten von der Fotografie und einer wun-
derbaren Kursatmosphäre faszinieren. 
Die vielen für den Praxisalltag sinnvollen

Tipps sowie die Darstellung einfacher Mög-
lichkeiten zum guten Bild machten den
Workshop zu einem gewinnbringenden Tag:
Es gab Höchstwerte bei der Kurs-Evalua-
tion!

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.

DENTISTA INTENSIV-WORKSHOP:

Dentalfotografie
im Arbeitsalltag

EINIGE DER GRUNDLAGEN VON ZTM CHRISTIAN ROTHE: 

� Kein Autofokus in der Makrofotografie!
� Objektivempfehlung: 100-mm Bereich ist optimal für die Mund- und Modellfoto-

grafie, 60-mm für Porträtfotografie
� Ringblitze gewähren nur eine suboptimale Ausleuchtung des Bildes, daher mög-

lichst Lateralblitze verwenden
� ISO-Zahl generell auf 100 einstellen



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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Möchte man sich mit ZTM Antje Unger beruflich verabreden,
kann es passieren, dass man sich in einem Biergarten wieder-
findet. Antje Unger, Zahntechnikerin und Laborinhaberin,
schätzt den persönlichen, ungezwungenen Kontakt und agiert
in ihrem Arbeitsalltag am liebsten auf dieser Ebene. Das ist
auch ein Grund für ihre Mitgliedschaft im Dentista e. V, aber
von vorn …

Für den Beruf Zahntechnikerin hat sich Antje Unger ganz be-
wusst entschieden. „Als junges Mädchen stöberte ich gern in
der Fachzeitschrift HEILBERUFE, die
meine Mutti regelmäßig mit nach
Hause brachte. Mich interessierten die
medizinischen Themen.“ Aber auch
kleinen kniffeligen Bastelarbeiten
konnte sie stundenlang ihre Aufmerk-
samkeit widmen. Diese Kombination
war die optimale Grundlage für die
Ausbildung zur Zahntechnikerin, da-
mals – in der ehemaligen DDR – ein
medizinischer Fachschulberuf. Mit ih-
ren guten Ergebnissen erhielt sie die
Chance auf ein Zahnmedizinstudium,
doch die Immatrikulationszusage fiel genau in die Wendezeit.
„Aufgrund der Unsicherheit entschied ich mich für die Zahn-
technik, was rückblickend betrachtet die richtige Entscheidung
war.“ 

Die Jahre danach können nur im Zeitraffer dargelegt werden:
Eine Herausforderung folgte der nächsten. Aus ihren Worten
über ihre berufliche Geschichte sprüht der stete Antrieb, sich
immer weiter zu entwickeln und nie stehen zu bleiben. Ihre
Gesellenjahre verbrachte Antje Unger unter anderem bei dem
Unternehmen Ivoclar, wo sie ihre „Liebe“ für die Funktions-
und Totalprothetik entdeckte. Einige Jahre später baute sie zu-
sammen mit einer befreundeten Zahnärztin ein Praxislabor auf,
wo sie nicht nur Zahnersatz fertigte, sondern oft die Arbeit am
Behandlungsstuhl wie Planung, Präparation, Abformung et ce-
tera begleiten durfte. „Jetzt fühlte ich mich bereit für die Meis-
terschule“, erinnert sich die Zahntechnikerin. 

Heute ist ZTM Antje Unger Inhaberin eines Dentallabors in
Markkleeberg und sagt: „Irgendwie scheint das wohl der richtige
Platz für mich zu sein.“ In ihrem Labor arbeiten 10 Mitarbeiter,
die fast alle Bereiche der Zahntechnik abdecken. Ein berufliches
Steckenpferd, dem sich ZTM Unger am liebsten widmet, ist die
„Funktionsdiagnostik und -therapie“. Ein Wort zu diesem kom-
plexen Thema genügt und sie legt mit großer Leidenschaft und
fundiertem Wissen ihre Ansicht dar. „Im Jahr 1998 besuchte
ich meine ersten Kurse bei D.D.S. Rainer Schöttl. Fast zeitgleich
lernte ich das elektronische Stützstiftsystem von Dr. med. habil.

Andreas Vogel kennen. Es folgten zahl-
reiche Seminare zum Beispiel bei Dr.
Diether Reusch, Prof. Dr. Georg Meier,
Prof. Dr. Axel Bumann, Prof. Dr. Stefan
Kopp.“ Auf die Frage, was sie an ihrer
heutigen Tätigkeit reizt, kommt die kla-
re Antwort: „Ich denke als Selbststän-
dige, Unternehmerin, Arbeitgeberin,
Zahntechnikerin. Diese Begriffe um-
schreiben alle meine beruflichen Rollen
– genau diese Vielfalt ist der Reiz.“
Nach fast zehn Jahren Selbstständig-
keit ist Antje Unger momentan dabei,

einen Kollegen als Partner für ihr Labor zu gewinnen. Sie möch-
te sich damit mehr Freiraum für die Belange ihrer Auftraggeber
verschaffen. Denn in der interdisziplinären Zusammenarbeit
liegt ein weiterer Interessenschwerpunkt der engagierten Unter-
nehmerin. Sie tauscht sich oft und gern über (zahn)-medizini-
sche Hintergründe aus und wird häufig bei der Planung von
Zahnersatz einbezogen. „Die grundsätzliche Voraussetzung da-
für ist der Respekt vor der zahnärztlichen Leistung“, ein Credo,
welches die Laborinhaberin auch an ihre Mitarbeiter weitergibt.
„Wer nicht gewillt ist, das mit mir zu teilen, der passt nicht in
meine Firma,“ argumentiert sie konsequent. Und so klappts
dann auch prima mit der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Nicht selten erfolgt diese in ungezwungener Umgebung, zum
Beispiel im Biergarten oder im Restaurant. „So wie ich schätzen
viele meiner Kunden diese entspannte Ebene. Das erhöht mei-
ner Meinung nicht nur die Zufriedenheit bei der Zusammenar-
beit, sondern letztlich auch die des Patienten.“

WIR BESUCHEN:

Antje Unger
ZTM / Markkleeberg
Mitglied im Dentista Forum Zahntechnikerinnen
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VITA SUPRINITY ® – Glaskeramik. Revolutioniert.
Die neue Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung.

VITA SUPRINITY ist ein Material der neuen CAD/CAM-Glas-

keramik-Generation. Bei diesem innovativen Hochleistungs-

werkstoff wird erstmals die Glaskeramik mit Zirkondioxid 

verstärkt. Das Material ist damit hochfest, lässt sich prozess-

sicher verarbeiten und erweist sich gleichzeitig als enorm 

verlässlich. Die besonders homogene Gefügestruktur sorgt 

für eine einfache Verarbeitung und reproduzierbare Ergebnisse. 

Darüber hinaus überzeugt VITA SUPRINITY durch ein sehr 

breites Indikationsspektrum. Mehr Informationen unter: 

www.vita-suprinity.com             facebook.com/vita.zahnfabrik

verlässlich

sicher

SiO2

Li2O
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Frau Riebschläger, seit wann arbeiten Sie in
Ihrem Labor CAD/CAM-gestützt?
Riebschläger: Wir haben seit 2010 einen
Laborscanner. Nachdem wir anfangs die
Daten an ein Fräszentrum versandt ha-
ben, kauften wir 2011 eine Fräsmaschine.
Wenn nun die intraorale Datenerfassung
sinnvoll implementiert werden kann,
steht dem komplett digitalen Vorgehen
fast nichts im Wege.

Frau Dr. Knitter, welche Erfahrung haben
Sie mit der intraoralen Datenerfassung ge-
macht?
Knitter: Während meines Studiums habe
ich die Vorteile digitaler Abläufe schätzen
gelernt, damals mit einer Cerec-Maschi-
ne. Heute ziehe ich die Kompetenz des
Zahntechnikers vor. Hinsichtlich der Da-
tenerfassung beobachte ich die Entwick-
lung der Intraoralscanner genau und be-
spreche mich mit Frau Riebschläger. Das
Labor ist uns mit CAD/CAM einen Schritt
voraus und davon profitiere ich. Gemein-
sam suchen wir nach einem Konzept für
uns und machen viele Erfahrungen – po-
sitive, aber auch negative.

SCHNITTSTELLE ZAHNMEDIZIN / ZAHNTECHNIK: 

Digitale Prozesskette in der prothetischen Praxis

Wie war Ihr Einstieg in die digitale Prozess-
kette?
Riebschläger: Wir als Labor sind daran
interessiert, zusammen mit dem Zahn-
mediziner einen Weg zu finden. Das be-
ginnt bei der Wahl des Abformsystems.
Es gilt, vor verfrühten und teuren Investi-
tionen zu schützen. Zurzeit testen wir mit
Dr. Knitter einige Abformsysteme.
Knitter: Es gibt große Unterschiede zwi-
schen den Systemen, die teilweise bei der
Arbeit deutlich werden. Begonnen haben
wir mit dem iScan-Abformscanner. Als
vorteilhaft erschien uns das mobile Hand-
ling. Die Scanergebnisse waren gut. Aller-
dings hat uns die Größe des Scanners
nicht zufriedengestellt und die Abfor-
mung erschwert. Als nächstes werden wir
den 3-Shape-Scanner testen und hoffen,
hierin eine Lösung zu finden. Ich möchte
zeitnah den Umstieg auf die digitale Da-
tenerfassung schaffen, nicht in allen In-
dikationen, aber in vielen.

Warum? Wo sehen Sie Vor- und wo Nach-
teile?
Knitter: Entscheidender Vorteil ist die di-
rekte Kontrolle der Präparation und gege-
benenfalls die sofortige Korrektur. Die Da-
ten werden per Mail an das Labor ver-
sandt. Das spart Zeit, zum Beispiel ent-

fallen Desinfektion, Verpacken oder Bo-
tenbestellung. Außerdem wird die Fehler-
anfälligkeit reduziert. Die lange Verfah-
renskette der konventionellen Abformung
birgt viele Risiken zum Beispiel bei der
Anmischung des Abformmaterials oder
im Labor bei der Modellherstellung und
der Generierung der STL-Daten. Ein klei-
ner Fehler reicht aus, um das Ergebnis ei-
ner aufwändigen prothetischen Arbeit
empfindlich zu stören. Das kann mit der
digitalen Abformung reduziert werden.
Ein Vorteil ist zudem die Datenarchivie-
rung, je nach Festplatte gibt es unbe-
grenzt verfügbaren Platz. Nachteile? Die
von uns bisher probierten Geräte sind un-
handlich und die Software funktioniert
nicht immer reibungslos. Das Erlernen er-
fordert Zeit und Geduld.
Riebschläger: Viele Vorteile begeistern,
aber die digitale Datenerfassung schützt
nicht vor Fehlern. Es bedarf es eines strin-
genten Ablaufs, geeigneter Systeme und
die Beachtung der Limitationen. Viele
Dinge, die uns von der Industrie verspro-
chen werden, stimmen so nicht! Es ist bei
weitem nicht „alles möglich“. Um die
Technik praxisreif werden zu lassen, soll-
ten die Systeme und Schnittstellen offe-
ner gestaltet werden. Wir benötigen stan-
dardisierte Datensätze, das würde einiges
erleichtern.

Wer CAD/CAM-gestützt arbeiten möchte, benötigt digitale Daten. Aktuell steht die intra-
orale digitale Datenerfassung im Fokus. Wir sprachen mit Dr. Katharina Knitter (Berlin)
und ZTM Jaqcueline Riebschläger (Berlin) über ihren Einstieg in diese Technologie.

ZTM Jacqueline Riebschläger/Berlin Dr. Katharina Knitter/Berlin  

CAD/CAM-STAMMTISCH 
BERLIN:

Bei den regelmäßig stattfindenden
CAD/CAM-Stammtischen disku -
tieren ZTM Riebschläger und Dr.
Knitter zusammen mit ihren Kolle-
ginnen aus Zahnmedizin und
Zahntechnik über Erfahrungen,
Neuheiten und ihren Arbeitsalltag.
über den Stammtisch im August
berichten wir in der nächsten
DENTISTA.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG DENTISTA E. V.:

Treffen des Forum Zahntechnikerinnen

Das „Forum Zahntechnikerinnen“ unter
dem Dach des Dentista e. V. erfreut sich
seit etwa eineinhalb Jahren wachsenden
Zuspruchs. Nicht nur die Zahl der Mit-
gliederinnen steigt, sondern auch die 
Präsenz in der Öffentlichkeit und die Ak-
tivitäten. 

Vor der Mitgliederversammlung des Den-
tista e.V. trafen sich die Zahntechnikerin-
nen in entspannter Runde, um über Ideen
und Projekte zu diskutieren. ZTM Annette
von Hajmasy (Vorsitzende des Forums)
moderierte das Treffen und zog ein kurzes

Resümee aus dem vergangenen Jahr: „Es
ist schön zu beobachten, wie sich unser
Forum entwickelt, und zu sehen, was für
tolle Frauen wir bereits als Mitgliederin-
nen gewonnen haben. Es macht einfach
Spaß, mit euch zusammen etwas zu be-
wegen!“ 

In einem Punkt waren sich alle einig: Der
Dentista e. V. bietet eine hervorragende
Möglichkeit, um die Interaktion und die
Zusammenarbeit zwischen Zahnmedizin
und Zahntechnik noch stärker zu forcie-
ren. Dafür möchte sich das „Forum Zahn-
technikerinnen“ weiterhin engagieren und
den regen Austausch initiieren. Das kann

auf kleineren Fortbildungen sein (Works-
hop „Dentalfotografie“, Stammtisch et ce-
tera), innerhalb von Regionalgruppen
oder auf Tagungen wie dem Hirschfeld-
Tiburtius-Symposium (HTS), dem tradi-
tionellen Dentista Jahreskongress. 

Gemeinsamer Konsens herrschte auch
darin, dass das „Forum Zahntechnikerin-
nen“ in seiner Struktur lieber langsam,
aber dafür nachhaltig wachsen soll. An-
nett Kieschnick, Projektleiterin des Fo-
rums: „Gerade in der sehr persönlichen,
fast schon freundschaftlichen Atmosphä-

re sehen die Mitgliederinnen einen hohen
Mehrwert unseres Vereins.“ 

Nach dem Treffen stand die Mitglieder-
versammlung des Dentista e. V. an, bei
der eine Abstimmung darüber entschei-
den sollte, ob die  Zahntechnikerinnen
ganz offiziell in den Verband aufgenom-
men werden: Sie ergab ein klares Ja. Ein
guter Schritt in Richtung „enge interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit“ zwischen
Zahnmedizin und Zahntechnik.

Einige Mitgliederinnen des Dentista e. V. „Forums Zahntechnikerinnen“ (v. li. ZTM Maxi Findeiß, ZT Stefanie Lange, ZTM Karin Engelhart, ZTM Antje Unger, ZTM Heike Assmann).

Für die zahlreichen Themen, die auf dem HTS-Symposium unter den Zahntechnikerinnen diskutiert wurden, war
die Mittagspause viel zu kurz. 
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„Wenn Frau Müller den Herrn Meier heiratet, dann können bei-
de ihre zuvor geführten Namen weiterführen. Mit Blick auf Frau
Müller: Sie kann aber auch den Ehenamen Meier annehmen
oder ihren alten Namen dem Ehenamen voranstellen oder an-
hängen (Müller-Meier). Hat sie sich für einen neuen Namen
entschieden, dann ist das ihr Name und es stellt sich tatsäch-
lich die Frage, was nun?

Für das Praxisschild legt § 22 der Musterberufsordnung folgen-
des fest: Der Zahnarzt hat an jedem Praxisort auf seinem Praxis-
schild seinen Namen ... anzugeben.

Die frischgebackene Frau Meier kommt also nicht umhin, hier
ihren richtigen Namen anzuführen. Der Mädchenname ist nicht
mehr korrekt. Der Klammerzusatz ,(geb. Müller)‘ mag geeignet
sein, dem Wunsch nach Kontinuität in der Praxisbezeichnung
Rechnung zu tragen. Irreführende Namen sind nicht zulässig
(vgl. § 21 Abs. 1 der Musterberufsordnung). Wenn die Praxis
,Praxis Müller‘ heißt, dann muss auch ein Müller drin sein.“

HOCHZEIT – UND DANN?

Wenn aus Müller Meier wird

Was ist mit dem Praxisnamen, wenn Zahnärztin Müller Herrn
Meier heiratet und seinen Namen annimmt? Was wird dann
aus der „Zahnarztpraxis Müller“, die alle kennen? Wir fragten
RA René Krouský, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer/
Justitiar der Bundeszahnärztekammer.

KRITIK:

Die wunderbare Chance, mit den Augen
des Anderen zu sehen

Müssen Sie erst einmal schlucken, wenn Sie sich kritische
Worte anhören? Das geht mir auch so. Doch gleichzeitig be-
trachte ich sie als Geschenk. Denn der Kritiker gibt mir die
Chance, meine Leistungen zu überprüfen, etwas dazuzulernen.
Das machen nur wenige. Viele verärgerte Menschen wenden
sich ab, ohne eine Erläuterung zu geben: Lediglich 5 bis 15 %
aller unzufriedenen Kunden/Patienten geben ihren Unmut 
bekannt.  

Kennen Sie den unheimlichen Multiplikator? Die Formel lautet:
(1 + 19) X 11 = 220. Das heißt: Auf einen enttäuschten Patienten,
der sich direkt beschwert, kommen etwa 19, die sich nicht direkt
beschweren. Alle 20 aber äußern ihre Unzufriedenheit im
Durchschnitt jeweils gegenüber 11 weiteren Personen. Diese
220 Menschen sollten wir im Kopf haben, wenn wir auf einen
Mangel aufmerksam gemacht werden.

Bei Auseinandersetzungen kommt es weniger darauf an, wie
der Wind weht, sondern, wie wir die Segel setzen. Deshalb hilft
es nachzufragen, was genau bei einer Kritik gemeint ist. Oft
kommt sie sehr pauschal und trennt nicht zwischen Person
und Sache. Wenn ich jedoch herausfinde, was der andere woll-
te, welches seiner Bedürfnisse nicht erfüllt wurde, erhält das
Gespräch eine konstruktive Richtung. Dann kann ich mein
Gegenüber mit seinem Anliegen verstehen, das ist der wichtig-
ste Schritt hin zu einer weiteren Zusammenarbeit. Ob ich dann
einverstanden bin mit seiner Haltung, ist wieder etwas anderes. 
Wie gehen Sie mit Kritik um?

Schreiben Sie mir Ihre Meinung via Dentista e.V. oder über die
Facebook- und Xing-Seiten von ladies management consulting
oder ladies dental talk.  

Ihre Dr. Karin Uphoff

EU-Unternehmensbotschaf-
terin, Initiatorin ladies dental
talk, Geschäftsführerin
uphoff pr & marketing
GmbH und ladies manage-
ment consulting. 

Weitere Informationen:
www.uphoff-pr-marketing.de,
www.ladies-management-
consulting.de, 
www.ladies-dental-talk.de,
www.heartleaders.de  



Weil uns
mehr verbindet.mehr verbindet.

Liquidität | Beruf & Praxis | Absichern | Vorsorge | Immobilie | Vermögen | Private Banking

Spezialisierte Beratung für Apotheker, 
Ärzte und Zahnärzte.

Ob berufl ich oder privat: Die meisten Apotheker, Ärzte und Zahnärzte in 
Deutschland  vertrauen auf unsere Leistung und spezialisierte Beratung. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.apobank.de

Dr. Christian Georg, Radiologe, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Mitglied der apoBank

Antonia Zimmermann, Studentin der Zahnmedizin, 
Münster, Mitglied der apoBank

Birthe Hagebölling, Pharmazeutin, 
Münster, Mitglied der apoBank

Spezialisierte Beratung für Apotheker, 

Ob berufl ich oder privat: Die meisten Apotheker, Ärzte und Zahnärzte in 
Deutschland  vertrauen auf unsere Leistung und spezialisierte Beratung. 

www.apobank.de
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LADIES DENTAL TALK: 

Mit Health:Angel ausgezeichnet
Seit 7 Jahren zeichnet der Health Media Award (HMA) erfolg-
reiche und innovative Kommunikations-Aktivitäten im Bereich
Gesundheit aus. Einen der begehrten Health:Angels, den so-
genannten „OSCAR der Gesundheitskommunikation“, erhielt
Ende Juni die Unternehmerin und PR-Expertin Dr. Karin Uphoff
(mit schwarz-weiß gemusteter Jacke) für ihre Initiative „ladies
dental talk“. Die Jury lobte das durchdachte Konzept und die
professionelle Umsetzung des Netzwerkformates für Zahnärz-
tinnen, die die Zukunft gestalten. Der ladies dental talk ist ideel-
ler Kooperationspartner von Dentista.

Ebenfalls ausgezeichnet: Lars Kroupa (mit schwarzer Fliege,
Bildmitte), der das aktuelle Design der DENTISTA entwickelt
hat und für seine Werbefilme für Unternehmen bereits mit dem
Goldenen Delphin in Cannes geehrt worden war. Lars Kroupa
steht auch für Praxis-Image-Videos zur Verfügung.

Die Preisverleihung mit knapp 150 Gästen fand im stilvollen
Ambiente des Kameha Grand Hotels in Bonn statt. 

Wir gratulieren diesen und allen anderen Ausgezeichneten
herzlich zu dieser Ehrung!

DIE MACHT DES KITTELS:

Patienten bevorzugen klassisches Weiß

Kleider machen Leute. Und der weiße Kittel macht Ärzte. Wenn
sie so auftreten, bekommen sie Bestnoten, berichtet das Apo-
thekenmagazin „Senioren Ratgeber“. Bei einer US-Studie aus
dem vergangenen Jahr konnten 153 Patienten wählen, in wel-
chem Outfit sie ihren Arzt am liebsten sehen: in OP-Kleidung,
im korrekten Business-Hemd oder in der weißen Kluft, die seit
dem 19. Jahrhundert den Ärztestand symbolisiert wie Stethos-
kop und Doktortasche. Der Kittel lag klar vorn – besonders bei
Patientinnen. Andere Studien betätigen, dass der weiße Kittel
nicht nur sympathisch macht: Von der Kleidung der Heilberufler
hängt es auch ab, ob die Patienten ihnen Vertrauen schenken.

NUTZUNGSÄNDERUNG:

Kopie im Ordner?

Ein Tipp von Thomas Kirches, 
Gerl-Dental, Krefeld

„Aufgrund mehrerer aktueller Fälle stellt sich mir die Frage, ob
jeder Praxisinhaber die für den Betrieb einer Zahnarztpraxis in
der gemieteten Fläche vorgeschriebene genehmigte Nutzungs-
änderung als Kopie in seinen Unterlagen hat. Mehrfach wurde
sich einfach auf die Zusage des Vermieters verlassen, der dies
dann aber irgendwie ,vergessen‘ hat oder die Nutzungsände-
rung, wenn wir beim Praxisverkauf um Vorlage bitten, ,abhan-
den gekommen‘ ist. Liegt keine Genehmigung zur Nutzung
der Fläche als Zahnarztpraxis vor, darf dort auch keine betrieben
werden. Es kommt noch hinzu, dass, wenn eine Nutzungsän-
derung bei einer Praxisübernahme nicht vorliegt, eine neue be-
antragt werden muss. Dann gelten aber die aktuellen und nicht
die damaligen Vorgaben. Bei einem aktuellen Projekt (Praxis-
übernahme und Umbau) hatte uns das Amt angedroht, dass
man bei den bestehenden Räumlichkeiten, aufgrund von Stufen
innerhalb der Fläche, nicht von einer Barrierefreiheit ausgehen
dürfe und vom Amt die Verhängung eines Baustopps ausge-
sprochen werden könnte. Sicherlich tickt hier auch jedes Bau-
amt wieder anders; aber wer möchte dieses Risiko tragen?
Durch viel Nachforschen haben wir beim Liegenschaftsamt die
damalige Nutzungsänderung gefunden. Der Vermieter hatte
keine mehr, meinte aber, dass das doch alles kein Problem wä-
re, da dort seit 30 Jahren eine Praxis sei.

Daher eine Empfehlung: 
In einen Mietvertrag gehören die folgenden Vorbehaltsklauseln
unbedingt hinein:
� Abschluss eines übernahmevertrages mit dem Praxisab -

geber
� Erteilung der Kassenzulassung
� Finanzierung durch ein deutsches Kreditinstitut
� Vorlage einer gültigen Genehmigung zur Nutzung als Zahn-

arztpraxis

Es lohnt sich daher, sich für die eigene Praxis um eine Kopie
dieser Nutzungsgenehmigung für die eigenen Unterlagen zu
kümmern.“
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Unsere Fortbildungs-Partner

CURRICULUM:

Integrierte Zahnheilkunde

Das Rundum-Update für Ihre Praxis. Alle
bedeutsamen Disziplinen der Zahnheil-
kunde sind vertreten – von der Endodon-
tie bis zur Funktionsdiagnostik. Mit die-
sem Programm spielen Sie wieder ganz
vorne mit. Veranstaltungen: 7 Intensiv -
kurse und ein Fachgespräch. 
Referenten: Prof. Dr. Winfried Walther, 
Dr. Carsten Appel, Prof. Dr. Marc Schmit-
ter, PD Dr. Dirk Ziebolz, Prof. Dr. Hans-
Jürgen Schindler, Prof. Dr. Alfons Hugger,
Prof. Dr. Dr. Monika Daubländer, Prof. Dr.
Ulrich Tiber Egle
Module: 7/incl. Abschlussseminar
Abschluss: Zertifikat 
Termin: 24. – 25.10.2014
T: 0721 9181200/F: 0721 9181222
E-Mail: fortbildung@za-karlsruhe.de
Internet: www.za-karlsruhe.de

ENDO PRAXISKURS:

Maschinelle Wurzelkanal-
Aufbereitung
Rostock/10.10.2014 Endodontie Fortbil-
dungskurs mit PD Dr. Dieter Pahncke
Düsseldorf/14.11.2014 Endodontie Fort -
bildungskurs mit Prof. Dr. Michael A. Bau-
mann 
Stuttgart/21.11.2014 Endodontie Fortbil-
dungskurs mit Prof. Dr. Thomas Wrbas 
Anmeldung: Monika Vucur, 
T: 05261 – 701 418, F: 05261 – 701 688
eMail: mvucur@brasseler.de

NOCH FORTBILDUNGSPUNKTE NÖTIG?

TCM-Kleingruppen-Kurse 
Dentista-Mitglied Dr. Sigrid Schwiderski, Zahnärztin, Heilpraktikerin und Referentin für die DGTCM, bietet ab November einen 
4-Tage-TCM-Intensivkurs an. Zur Zeit läuft ein „learning by doing“-Kurs in Süddeutschland, in gleicher Weise sollen neue in Berlin
oder wo auch immer stattfinden. Dr. Schwiderski: „Ich reise gern!“
Die Kurse beginnen mit einem „Schnupperkurs“ – danach kann man sich für den 4-Tage-Intensivkurs anmelden. Es können Praxis-
schwerpunkte sowohl in der theoretischen als auch praktischen Sichtweise berücksichtigt und eventuell themenspezifische Gruppen
gebildet werden. Der Intensivkurs beinhaltet: Grundlagen der TCM und die Theorien für Mund- und Ohrakupunktur. 
Die Praxiskurse (derzeit in zwei Praxen in Berlin: Dr. Sonja Herrmann und Dr. Maria Hideg) laufen wie folgt ab: Die Praxisinhaberin
oder jemand aus dem Teilnehmerkreis stellt Patienten mit zahnärztlichen und  ganzheitlichen Problemen vor. „Wir machen eine TCM-
Anamnese und behandeln nach entsprechender Diskussion mit Mund- und/oder Ohrakupunktur und verordnen eventuell Kräuter.“
Kosten: Schnupperkurs 50 €, jeder Tageskurs 150 €, Dentista-Mitglieder 125 € 
Sollten Sie sich für einen solchen Klein-Gruppen-Kurs (maximal 6 Teiln.) interessieren, rufen Sie Bitte ab Oktober Dr. Schwiderski an
(T: 030 – 791 20 19) bzw. schicken Sie ihr eine eMail: sigrid.schwiderski@freenet.de

OMAN, KUBA, OSTSEE:

Fortbildungsreisen 

Das Unternehmen Dental Balance hat ab
Oktober 2014 gleich zwei spannende und
auch kulturell interessante Fortbildungs-
angebote im Programm – und lädt ein,
sich schon den Januartermin an der Ost-
see zu reservieren:
� 24. – 31. Oktober 14: Omanisch-Deut-

sches Symposium in Muscat/Oman
� 6. – 23. November 14: Kubanisch-Deut-

sches Symposium in Havanna/Kuba
� 9. – 11. Januar 2015: 4. Dental-Gipfel in

der yachthafenresidenz Hohe Düne/
War nemünde

Infos&Kontakt: info@dental-balance.eu
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MUNDSCHUTZ MIT AKTIVKOHLE: 

ROEKO Protecta active 
carbon – Geruchsadsorbie-
render Mundschutz mit 
Aktivkohle

Unangenehme Gerüche, ausgelöst z. B. durch
Halitosis, können für das Praxisteam belastend
sein. ROEKO Protecta active carbon kann hier 
Abhilfe schaffen, denn der 4-lagige chirurgische
Mundschutz schützt Behandler und Patient zu-
sätzlich zum herkömmlichen Filtermedium mit
einer Lage Aktivkohle. Somit erfahren nicht nur
Krankheitserreger, sondern auch Gerüche eine
Barriere in der Zahnarztpraxis.

Für alle Zahnärzte mit einem guten Riecher
Aktivkohle ist bekannt für ihre ausgesprochen gu-
te Adsorptionsfähigkeit. Ihre stark poröse Struk-
tur begünstigt, dass Moleküle aus Flüssigkeiten
oder Gasen sich an den Aktivkohleporen be-
sonders leicht binden. Diesen Effekt macht man
sich bei der Geruchsfilterung zur Nutze. Aktiv-
kohle wird vielfach in der Luft- und Wasserfilte-
rung, aber auch in Jagdbekleidung eingesetzt, um
die Wahrnehmbarkeit von Gerüchen zu reduzie-
ren.
Der geruchsadsorbierende Effekt kommt übri-
gens sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen
zum Tragen.

ROEKO Protecta active carbon hat eine Filterleis-
tung von über 99 %* und entspricht dem Mas-
kentyp IIR EN 14683. Der angenehm weiche
Mundschutz ist widerstandsfähig gegen Flüssig-
keitsspritzer und schützt so vor Kontaminatio-
nen, die durch Blut, Speichel oder Aerosole über-
tragen werden. ROEKO Protecta active carbon ist
hypoallergen, latex- und glasfaserfrei.

*Getestet durch Nelson Laboratories, USA

www.coltene.com
(Firmen-Anzeige Seite 39)

ASTRA TECH IMPLANT SySTEM EV 

EVolution durch Wissen-
schaft: Einfach – ohne
Kompromisse

DENTSPLY Implants stellt mit dem ASTRA TECH
Implant System EV eine EVolutionäre Weiterent-
wicklung des bestehenden Systems vor. 

Die verschiedenen Neuerungen ermöglichen eine
einfache chirurgische und prothetische Hand -
habung und Flexibilität: vielseitige Implantat -
designs, eine benutzerfreundliche Chirurgie-Kas-
sette mit drei Einsatz-Optionen, ein flexibles
Bohrprotokoll zum Erzielen der bevorzugten Pri-
märstabilität sowie ein einzigartiges Interface für
die patientenindividuellen ATLANTIS-CAD/CAM-
Abutments und die selbstpositionierenden Ab-
druckpfosten mit One-position-only-Platzierung.
Grundlage dieses Entwicklungsschritts bleibt der
ASTRA TECH Implant System BioManagement
Complex, der nachweislich für langfristigen mar-
ginalen Knochenerhalt und ästhetische Ergeb-
nisse sorgt.

„Dies ist die perfekte Evolution eines Implantat-
systems, da es an die Anforderungen einer mo-
dernen Implantatbehandlung angepasst wurde“,
so der Implantologe Dr. Helmut Steveling. Die
kontinuierliche Weiterentwicklung des Designs
basiert auf den natürlichen Zähnen und folgt, mit
Blick auf ein erfolgreiches Behandlungsergebnis,
der positionsspezifischen Vorgehensweise von
der Zahnkrone abwärts („Crown-Down“). So wur-
den die Implantate, Abutments und Abutment -
schrauben dahingehend konzipiert, dass sie den
Anforderungen bezüglich Stabilität, Knochenvo-
lumen, Belastungskapazität, Ästhetik und Biolo-
gie bestens gerecht werden.

www.dentsplyimplants.de
(Firmen-Anzeige Seite 37)

FORMSCHÖN, ZWECKMÄSSIG, 
INNOVATIV:

Polymerisationsgerät Blue-
phase Style gewinnt Bronze  

Das Polymerisationsgerät Bluephase*) Style von
Ivoclar Vivadent hat eine Bronzemedaille beim
wichtigsten Design-Wettbewerb in der Medizin-
technik-Industrie gewonnen.

Mit seiner Bronze-Auszeichnung bei den renom-
mierten „Medical Design Excellence Awards
2014“ belegt das Gerät einen der vordersten Plät-
ze im Bereich „Dental Instruments, Equipment
and Supplies“. Kriterien zur Beurteilung der Pro-
dukteigenschaften waren der Grad der technolo-
gischen Innovation, das Design und der Entwick-
lungsfortschritt, außerdem der Patienten- sowie
der betriebswirtschaftliche Nutzen und nicht zu-
letzt der Beitrag zur Verbesserung des Gesund-
heitswesens.

Über Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent mit Hauptsitz in Schaan, Liech-
tenstein, gehört weltweit zu den führenden An-
bietern von innovativen Materialsystemen für
qualitativ hochwertige dentale Anwendungen. 
Eine umfassende Produkt- und Systempalette, 
intensive Forschung und Entwicklung und ein kla-
res Bekenntnis zur Aus- und Weiterbildung bilden
die Grundlagen für den Unternehmenserfolg. Das
Unternehmen mit eigenen Niederlassungen in 
24 Ländern beschäftigt weltweit über 3.000 Mit-
arbeitende. Weitere Informationen über Ivoclar 
Vivadent gibt es unter www.ivoclarvivadent.com.

*) Bluephase® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Ivoclar Vivadent AG.

www.ivoclarvivadent.com
(Firmen-Anzeige Seite 31)
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EINFACH, EFFIZIENT UND DOCH 
ÄSTHETISCH:  

Ein Bulk, zwei Viskositäten,
viele Möglichkeiten!

Ob f ließfähig oder stopfbar: Das neue Beautif il-
Bulk von Shofu besticht bei einer gesicherten
Polymerisationstiefe von mindestens 4 mm nicht
nur durch eine extrem niedrige Schrumpfung und
Schrumpfspannung, sondern auch durch eine
herausragende Ästhetik und optimale Farbanpas-
sung an die natürliche Zahnsubstanz.

Aufgrund des speziellen bioaktiven S-PRG-Füller-
anteils besitzt das Giomer-Material darüber hin-
aus präventive Eigenschaften wie Fluoridaufnah-
me und -abgabe, Anti-Plaque-Effekt, Säureneutra-
lisation und Dentinremineralisierung. Da das Sys-
tem aus zwei röntgenopaken Komponenten mit
unterschiedlichen Viskositäten besteht, lassen
sich sowohl Unterfüllungen für Klasse I- und II-
Kavitäten als auch direkte Seitenzahnrestauratio-
nen in der Bulk-Fill-Technik vornehmen – unkom-
pliziert, zuverlässig und langzeitstabil!

Beautif il-Bulk Flowable und Restorative gehören
zu den multifunktionalen Kompositen der Gio-
mer-Kategorie und verfügen über einzigartige
physikalische Eigenschaften. Das Geheimnis der
neuen Werkstoffklasse: Die spezielle Füllerstruk-
tur und der Glaskern sorgen für eine natürliche
Lichtstreuung und -durchleitung und damit für
einen ausbalancierten Chamäleoneffekt sowohl
im Dentin- als auch im Schmelzbereich. Mit nur
einer Farbe lassen sich so außergewöhnlich äs-
thetische Restaurationen mit hoher Opazität her-
stellen.

Aufgrund seiner in Studien nachgewiesenen ho-
hen Polymerisationstiefe ermöglicht das Kompo-
sit das Füllen von bis zu 4 mm tiefen Kavitäten in
einem Arbeitsschritt – sicher, schnell und durch-
gehärtet in wenigen Sekunden!

www.shofu.de

ASTRA TECH IMPLANT SySTEM EV 

Roxolid – ein Implantat -
material erobert den Markt

TEPE: 

Keine Kompromisse bei der
Prophylaxe

TePe bringt Patienten ihrem Wunsch nach lebens-
lang gesunden Zähnen ein großes Stück näher.
Der permanente Dialog des Mundhygienespezi-
alisten mit Zahnarztpraxen gewährleistet, dass
die TePe-Produkte stets perfekt auf die Bedürf-
nisse der Patienten abgestimmt sind. Das Fami-
lienunternehmen ist bei Interdentalbürsten die
unbestrittene Nummer eins in Deutschland.

Die Erfolgsgeschichte von TePe begann 1965 mit
der Erfindung eines neuartigen Zahnholzes für
die interdentale Reinigung durch Firmengründer
Henning Eklund in Zusammenarbeit mit der
Hochschule für Zahnmedizin in Malmö. Gegen-
wärtig ist das Unternehmen führender Hersteller
von Mundhygieneprodukten in Schweden und
leistet einen entscheidenden Beitrag zur Mund-
gesundheit auf der ganzen Welt. Bis heute stehen
Interdentalraumpflege und präventive Mundhy-
giene im Fokus der Produktentwicklung, die maß-
geblich von zahnmedizinischen Forschungser-
gebnissen beeinflusst wird. 

Zukünftig wird TePe noch stärker als bisher Ex-
perten aus der Praxis in Produktentwicklung und
Vermittlung von Prophylaxe-Know-How mit ein-
beziehen. In Deutschland tritt für TePe zahnme-
dizinisch geschultes Fachpersonal in Fortbildun-
gen oder auf Kongressen mit Behandlern und
Prophylaxefachkräften in den direkten Dialog, der
weiter intensiviert wird: „Prophylaxeprodukte, die
in Kooperation mit Praktikern entstehen, werden
besser von Patienten akzeptiert“, erklärt Helen 
Richenzhagen, Marketing und Vertrieb Internatio-
nal. Ziel: das Bewusstsein für präventive Zahn-
pflege und interdentale Reinigung durch kontinu-
ierliche Entwicklung von neuen und verbesserten
Mundhygieneprodukten stärken. 

www.tepe.vom
(Firmen-Anzeige Seite 11)

Präklinische und klinische Studien belegen: Strau-
manns patentiertes Zahnimplantatmaterial Roxo-
lid besitzt eine besonders hohe mechanische Fes-
tigkeit und überzeugt mit hervorragenden Osseo-
integrationseigenschaften. 

Roxolid, eine Metalllegierung aus Titan und Zir-
konium, verfügt über eine bis zu 40 % höhere Er-
müdungsfestigkeit gegenüber entsprechenden 
Titan-Implantaten (Bernhard et al., 2009) und ist
auch in puncto Biokompatibilität herkömmlichen
Implantaten überlegen. 

Diese spezifischen Materialeigenschaften kom-
men insbesondere beim Einsatz von durchmes-
serreduzierten und den neuen kurzen 4 mm Im-
plantaten von Straumann zum Tragen. Eine klini-
sche Studie der Universität Zürich (Benic et al.,
2013) belegt die Gleichwertigkeit von 3.3 mm Ro-
xolid-Implantaten gegenüber 4,1 mm Titanim-
plantaten. Dies ergibt neue Möglichkeiten für eine
weniger invasive Behandlung von Patienten mit
eingeschränktem Knochenangebot und der Ver-
meidung von aufwendigen und teuren Knochen-
aufbauten. 

Seit Jahresanfang 2014 bietet Straumann den
Kunden ein kostenloses Upgrade von Titan auf
das hochfeste Material Roxolid. Neben den zahl-
reichen Vorteilen für die Patienten profitiere auch
die zahnärztliche Praxis mit Wettbewerbsvorteilen
und Imagegewinn, erklärt das Dentalunterneh-
men.

www.straumann.de
(Firmen-Anzeige Seite 27)

Roxolid – für jede Anwendung erhältlich
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apoFINANZPLANUNG: 

Überblick beim Vermögen
verschaffen 

Welche Chancen und Risiken bergen meine Ver-
mögensanlagen? Habe ich genug Mittel, um mei-
nen Ruhestand angenehm zu gestalten? Ist meine
Familie im Extremfall gut abgesichert? Wie viel
Liquidität bleibt mir tatsächlich nach Abzug aller
Verpf lichtungen? 

Mit der apoFinanzplanung können sich Heilbe-
rufler einen detaillierten überblick über ihre Fi-
nanzsituation verschaffen und diese bei Bedarf
optimieren. Finanzielle Entscheidungen müssen
wohl überlegt sein, da jede einzelne Einfluss auf
das gesamte Vermögen hat. Beispiel: Der Kauf ei-
ner Immobilie kann sinnvoll sein. Allerdings kann
man schnell Schwierigkeiten mit der Liquidität
bekommen, da sich eine auch hochwertige Im-
mobilie in der Regel nicht kurzfristig zu Geld 
machen lässt.

Insofern ist es essenziell, stets einen überblick
über das eigene Vermögen zu haben. Genau hier
setzt die apoFinanzplanung für Private Banking
Kunden der apoBank an: Ein zertifizierter Finanz-
planer analysiert für den Kunden alle Zusammen-
hänge und Wechselbeziehungen innerhalb seines
Vermögens. Dabei bewertet er jede Einzelposition
sowie deren Entwicklungs- und Optimierungs-
chancen. Darüber hinaus wird mit Blick auf die
gesamte finanzielle Architektur ein Finanzplan
mit Empfehlungen erstellt und regelmäßig über-
prüft. So kann auf Veränderungen im persön-
lichen Umfeld des Kunden oder der gesamtwirt-
schaftlichen Situation reagiert werden. Der Fi-
nanzplaner ist zu ständiger Weiterbildung und 
regelmäßiger Rezertifizierung verpflichtet. So ist
eine anhaltend hohe Qualität der Beratung ge-
währleistet.

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

cehaGOLD CUP  2014:  

C. HAFNER richtet 
Golfturnier aus

Wenn man als Veranstalter und Sponsor die
Grundlagen des „Fachgolf isch“ und der Abläufe
auf dem Platz erst einmal gemeistert hat, wird
die Faszination des Golfspielens spürbar. Sie war
den Teilnehmern des ersten cehaGOLD-CUP’s im
Golfclub Aschaffenburg auch sofort anzusehen.
C. HAFNER war Namenspate und Exclusivspon-
sor des Turniers am 5. Juli – entsprechend war
das Turnier hoch dotiert. Die Gewinner konnten
sich über Feingoldbarren als Preise freuen, außer-
dem gab es exclusive Kugelschreiber aus Silber-
rohr und spezielle C. HAFNER Uhren als Sonder-
preise. 

Da das Turnier mitten in der Fußball-WM statt-
fand und auch Golfspieler den größeren Bällen
nicht abgeneigt sind, gab es am Vorabend ein pu-
blic viewing. Am nächsten Morgen ging es los bei
recht guten Bedingungen auf dem 18-Loch-Platz
in Aschaffenburg. Trotz Wetterverschlechterung
im Tagesverlauf war die Stimmung hervorragend,
C. HAFNER hat für die Versorgung mit kühlen
Getränken und Verpflegung im Halfway-House
gesorgt, gegen 17 Uhr hatten alle Teilnehmer er-
schöpft und glücklich ihr Turnier abgeschlossen. 

Höhepunkt war ein gemeinsames Dinner mit der
Bekanntgabe der Ergebnisse und der Preisverlei-
hung. Zu den glücklichen Gewinnern zählten un-
ter anderem Dr. Stefanie Walter vom Golfclub
Winnerod und ZTM Hans-Georg Schäfer vom
Golfclub Glashofen-Neusaß.

Es soll nicht bei einem solchen Turnier bleiben –
somit wird es auch 2015 wieder einen cehaGOLD-
CUP in Aschaffenburg geben. Alle interessierten
Golfspieler sind schon jetzt herzlich dazu einge-
laden.

Zum Bild: Siegerin Netto Klasse B Dr. Stefanie Walter
mit Spielführer Hartmut Engler (l.) und Dr. Heinz-
Günther Schenzel (C. HAFNER)

www.c-hafner.de 
(Firmen-Anzeige Seite 45)

MOBILER LERNSPASS: 

Die neue CGM App
Röntgen-Tutor ist da!

Das ist einfach genial: Lernen, wann immer man
Bock auf neues Wissen hat. Und wo immer man
Zeit und Lust hat. Zuhause auf dem Sofa, auf der
Bank im Park oder im Bus. Die neueste Innova-
tion der CGM Dentalsysteme: die neue App
„CGM Röntgen-Tutor“, die für mobilen Lern-Spaß
sorgt – einfach zum Download und als neues
Lern-Erlebnis sofort nutzbar. Dabei ist sie auch
noch günstig (4,49 Euro), leicht zu verstehen und
zeitsparend, neben der CD-Version steht sie auch
für Tablet und Smartphone zur Verfügung (für 
Betriebssysteme iOS/ab Vers. 7.0 und Android/ab
Vers. 2.2).

Als Lehr- , Lern- und Prüfungssoftware bewährt
Der Röntgen-Tutor wurde von CGM Dentalsyste-
me in Kooperation mit der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe entwickelt und eignet sich als
Lehr- und Lernsoftware nicht nur ideal für die Be-
rufsschule und zur Prüfungsvorbereitung für Azu-
bis, sondern auch für Studenten der Zahnheil-
kunde. Darüber hinaus ermöglicht der CGM
Röntgen-Tutor ein regelmäßiges Wissens-fresh-
up für das gesamte Team in Zahnarzt-, KFO- und
MKG-Praxen sowie in Zahnkliniken und macht
das Lernen für die nach RÖV im fünfjährigen Tur-
nus anstehende Aktualisierung der Fachkunde
leichter. 

Download-Adressen:
• im Google Play-Store unter https://play.

google.com/store/apps/details?id=de.cgm_
dentalsysteme.rt&hl=de

• im Apple App-Store unter https://itunes.
apple.com/de/app/cgm-rontgen-tutor/
id859962046?l=de&ls=1&mt=8

www.compugroup.de
(Firmen-Anzeige Seite 21)
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Der DEDICAM®

Produktkatalog – indi-
viduelle Prothetik von
CAMLOG

Die Digitalisierung zahntechni-
scher Herstellungsprozesse hat
in den vergangenen Jahren deut-
lich an Dynamik gewonnen.
CAD/CAM funktioniert heute zu-
verlässig und gehört in vielen
Praxen und Laboren zum Alltag.
Zur IDS 2013 stellte CAMLOG die
Produktlinie DEDICAM vor, die
seither von vielen Anwendern er-
folgreich genutzt wird.  

Mit DEDICAM bietet CAMloG
umfassende Fertigungsdienst-
leistungen, die jetzt anschaulich
im DEDICAM Produktkatalog 
abgebildet sind. Neben implan-
tatgetragenen Rekonstruktionen
steht auch die zahngetragene
Prothetik in unterschiedlichen
Materialien zur Verfügung. 

Der Einsatz neuer Technologien
und Materialen muss sich immer
am bewährten Standard messen
lassen. Daher ist CAMloGs An-
spruch an DEDICAM, Anwendern
die Sicherheit zu bieten, die sie
seit vielen Jahren gewohnt sind.
Neben der Produktqualität ste-
hen für CAMloG die kompetente
Beratung und ein exzellenter Ser-
vice im Vordergrund. Überzeugen
Sie sich von CAMloGs Ferti-
gungsdienstleistungen im CAD/
CAM-Bereich und fordern Sie den
neuen DEDICAM Produktkatalog
beim CAMloG Kunden-Service
unter Tel. 07044 9445-100 an.

Bild: Der DEDICAM Produktka -
talog bietet implantatgetragene
Rekonstruktionen und zahngetra-
gene Prothetik von CAMloG.

www.camlog.de
(Firmen-Anzeige auf S. 2)

CAMloG

1.000 Zahnärzte nah-
men bereits an CEREC
Live-Behandlungen teil 

Nichts ist in der Zahnmedizin
überzeugender als eine erfolgrei-
che Behandlung. Deshalb führt
Sirona seit 2011 die Veranstal-
tungsreihe „CEREC hautnah!“ in
Zahnarztpraxen durch. Bei mehr
als 300 Live- Behandlungen ha-
ben inzwischen 1.000 Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte aus ganz
Deutschland mit eigenen Augen
erlebt, wie mithilfe des CAD/
CAM-Systems CEREC Präpara ti -
onen digital abgeformt, Restaura -
tionen konstruiert, auf der Schleif -
 maschine hergestellt und beim
Patienten eingesetzt werden. 

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 
hohe 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.justtryit.de

CEREC

Attraktive Herbstange-
bote vom Service-Test-
sieger sichern –
dentaltrade auf der
Fachdental Leipzig

Mit der Auszeichnung Service-
Testsieger (Segment Zahnersatz
aus internationaler Produktion)
präsentiert sich dentaltrade auf
den diesjährigen Herbstmessen.
Im Rahmen der TÜV Service tes-
ted Zertif izierung erzielte den-
taltrade im Vergleich zum Wett-
bewerb das beste Ergebnis mit
der höchsten Weiterempfehlungs -
quote. Entsprechend setzen die
Hanseaten bei den Herbstmes-
sen die Serviceoffensive mit An-
geboten für Prothetik und Im-
plantat-Suprakonstruktionen so-
wie einer eigenen Fortbildungs-
reihe fort. Den Auftakt macht die
Fachdental Leipzig, hier ist den-
taltrade vom 26. bis 27. Septem-
ber/Stand 4A57 vor Ort. 

Herbstangebote 
für mehr Praxiserfolg
Mit einem Kennenlern-Angebot
lädt das Unternehmen interes-
sierte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte ein, sich von der hohen
Qualität der Prothetik und dem
ausgezeichneten Premium-Ser-
vice von dentaltrade zu überzeu-
gen: Neukunden erhalten bis
31.12.2014 auf die leistungen der
ersten zahntechnischen Arbeit 
einen Rabatt von 22 % (für beste-
hende Kunden: Rabatt von 11 %
auf die zahntechnischen leis -
tungen der Implantat-Suprakon-
struktion). Ausgebaut werden die
kostenfreien und bepunkteten
Fortbildungen des dentaltrade
Akademischen Forums. 

Tipp: Am Messe-Freitag der Fach-
dental leipzig lädt dentaltrade ab
17.00 Uhr zum Get-together ein.

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

DENTAlTRADE

Kompass für Vollkera-
mik-Restaurationen

Keramisch denken, keramisch
präparieren – nur so können
hochwertige, langlebige vollkera-
mische Restaurationen entste-
hen. Um alle Präparations- und
Bearbeitungsregeln schnell und
einfach „zur Hand“ zu haben, hat
Komet ein praktisches kleines
Ringbuch entworfen.

Dieser kostenlose Kompass führt
auf 20 Seiten durch die Keramik-
gerechte Präparation und Bear-
beitung. Präparationsempfehlun-
gen gehen dabei praktischer-
weise Hand in Hand mit der Vor-
stellung diverser Instrumente
bzw. Sets, die Komet rund um die
Präparation und Bearbeitung von
Keramik speziell entwickelt hat.
Dazu zählen die beiden Experten-
Sets 4562ST (für Keramik-Inlays
und Teilkronen) und 4573ST (für
Keramik-Kronen), die diamantier-
ten Schallspitzen SFM7 und
SFD7 für die approximale Kavitä-
tenpräparation von Prämolaren
und Molaren, die Sets 4637 und
4622 für die souveräne Bearbei-
tung/Anpassung von Zirkonoxid
sowie der Kronentrenner 4ZR.
Damit bietet der neue Kompass
Zahnärzten die Chance, korrekt
und souverän mit Keramik um-
zugehen: Fordern Sie ihn an, un-
kompliziert und kostenlos!

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

KoMET

Let’s Celebrate: 
Die DGI feiert ihren
20. Geburtstag 

Es ist ein ganz besonderer DGI-
Kongress, der vom 27. – 29. No-
vember 2014 in Düsseldorf statt-
f indet. Er richtet unter dem Mot-
to „Was kommt, was bleibt – Im-
plantologie neu gedacht“ den
Blick nach vorn. Renommierte
Referenten präsentieren auf der
Tagung aktuelle und praxisrele-
vante Themen und zukunftswei-
sende Konzepte für Prof is und
Einsteiger gleichermaßen. Und
unter dem Motto „Let’s celebra-
te!“ feiert die größte europäische
Fachgesellschaft auf ihrem Ge-
biet ihren 20. Geburtstag.  

Zum 28. Kongress der DGI, der
traditionell am 1. Adventswo -
chenende stattfindet, kann Kon-
gresspräsident Prof. Dr. Frank
Schwarz/Düsseldorf 54 interna-
tional renommierte Referenten
begrüßen. In 76 Vorträgen wer-
den Experten auf der Tagung
neue Einsichten und Konzepte
präsentieren, die die Implantolo-
gie der Zukunft prägen werden.
„Es gilt“, sagt Professor Schwarz,
„sich von überholten Konzepten
und Denkmustern zu verabschie-
den, neue Ideen auf ihre Praxis-
tauglichkeit hin zu prüfen und
tragfähige neue Konzepte zu be-
leuchten.“ 

Für den Nachwuchs engagiert
sich die DGI Nexte Generation.
Die jungen Kolleginnen und Kol-
legen arrangieren einen Hands-
on-Kurs „My first Implant by Nex-
te Generation“ sowie eine Ses-
sion zum Thema Networking und
Karriereplanung „Nextworking
reloaded“. 

>> Frühbucher-Rabatt-Ende: 
26. September

www.dgi-kongress.de
(Kongress-Anzeige auf S. 41)

DGI
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Z-Cut Diamant -
instrumente für die 
Zirkonbearbeitung

Zirkondioxid hat sich als Werk-
stoff mit Zukunft in der protheti-
schen Zahnmedizin erwiesen.
Die besonderen Eigenschaften
des Zirkondioxids stellen extre-
me Anforderungen an die Bear-
beitung und die dafür notwendi-
gen Instrumente.  

Die Konstruktion der Z-Cut In-
strumente ist auf die extreme
Härte der Zirkondioxid-Keramik
abgestimmt. Dies bietet deutlich
längere Standzeiten. 

Selbst grazile Diamantinstru-
mente zeigen eine hohe Wirt-
schaftlichkeit. 

Das NTI Spezialkorn mit weniger
als 80 µm verhindert Beschädi-
gungen am Zirkondioxid. Die
Entstehung von Rissen und ein
Herausbrechen von Kristallen
aus dem Zirkondioxid werden
vermieden. Ideal auch für die
Trennung von Zirkonkronen ge-
eignet. 

Der ZirPan ermöglicht durch die
revolutionäre neue Bindung die
Trepanation von monolytischen
Zirkonkronen für die endodonti-
sche Behandlung.

Die ausgesuchte Diamantkör-
nung in Verbindung mit der gal-
vanischen Spezialbindung redu-
ziert die Trepanation auf wenige
Augenblicke. Der optimal gestal-
tete Durchmesser der Kugel mit
dem langen, diamantierten Hals
vereinfacht die Eröffnung des ko-
ronalen Bereiches.

www.nti.de
(Firmen-Anzeige auf S. 13)

NTI

Die Dritten richtig 
verankern

Patienten mit einer Totalprothese
klagen häufig über unzuverlässi-
gen Halt ihrer Dritten. Die Ursa-
che: Der Kieferkamm bildet sich
langsam zurück. Unterfütterun-
gen und den täglichen Einsatz
von Haftmitteln empfinden viele
als lästig und unzureichend. Eine
dauerhafte Lösung wird ge-
wünscht. 

Eine gute und inzwischen be-
währte Methode mit vorhersag-
baren Ergebnissen ist die Befes-
tigung einer Vollprothese auf – je
nach Ausgangssituation – in der
Regel 2 bis 4 Implantaten je Kie-
fer, verbunden  mit einer Steg-
konstruktion1. Dabei werden alle
Vorteile der digitalen Fertigung
mit einbezogen. 

Allerdings: Implantatgetragene
Versorgungen sind für Zahnarzt
und Techniker nicht nur aufwän-
diger, sondern für Patienten auch
kostenintensiver: Sie stoßen da-
mit häufig an ihre finanziellen
Grenzen. Mit einem Digitek-Im-
plantat-Steg von Permadental
(hergestellt im eigenen labor im
GWR Hong Kong) passt diese si-
chere und zuverlässige Versor-
gung in die Budgets von deutlich
mehr Patienten. Durch die Kos-
tenersparnis bei den laborarbei-
ten wird implantatgetragener
Zahnersatz für eine größere Pa-
tientengruppe ermöglicht.

1 Andreiotelli M, Att W, Strub JR.
Prosthodontic complications
with implantoverdentures: a
systematic literature review.
Int J Prosthodont 2010 May-
Jun;23(3):195-203

www.permadental.de
(Firmen-Anzeige auf S. 60)

PERMADENTAl

VITA Premium-Work -
shop: Zirkonoxid-
Implantate im digitalen
Workf low

Als Premium Partner unterstützt
VITA Zahnfabrik den Deutschen
Zahnärztetag (DTZT) am 7. und
8. November 2014 mit der Durch-
führung eines Workshops: „Zir -
 ko n oxid-Implantate: Was ist
dran? Was kommt darauf?“ 

Die Anzahl der Implantatsysteme
aus Zirkonoxid am Markt steigt
seit einigen Jahren merklich. Für
implantologisch bzw. prothetisch
tätige Zahnärzte stehen aller-
dings viele klinisch-praktische
Fragestellungen im Raum, die
derzeit noch kontrovers disku-
tiert werden. Antworten bietet
beim VITA Premium-Workshop
eine hochkarätig besetzte Exper-
ten-Runde: Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg
Strub/Freiburg, Prof. Dr. Wael
Att/Freiburg sowie Prof. Dr. Dr.
Jens Fischer (Forschung & Ent-
wicklung Anorganische Werkstof-
fe bei VITA Zahnfabrik und Ge-
schäftsbereichsleiter vitaclinical).
Am Phantommodell können die
digitale Implantatabformung ge-
übt, eigenhändig eine geeignete
Krone virtuell designed und die
ausgeschliffene Suprakonstruk-
tion schließlich fachgerecht be-
festigt werden. Zu jedem Arbeits-
schritt: wichtige theoretische
Grundlagen für die direkte prak-
tische Umsetzung.

Termin&Ort: Freitag, 7. Novem-
ber 2014, 16.30 Uhr bis 19.00
Uhr, Congress Center der Messe
Frankfurt a. M., Gebühr: 50.– Eu-
ro, 3 Punkte. 
Anmeldung: z. B. gemeinsam 
mit der Kongress-Anmeldung auf
www.fazh.de oder über Website
bzw. Telefon: 07761 / 56 22 22.

Bild: Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg R. Strub

www.vita-zahnfabrik.com
(Firmen-Anzeige auf S. 47)

VITA

EAPD-Kongress: Indivi-
duelle Behandlungs-
konzepte für Kinder

Die Leidenschaft für Kinderzahn-
heilkunde teilten im Juni 2014
viele Besucher des beliebten Ost-
seebads Sopot in der Danziger
Bucht: Zahnärzte aus der ganzen
Welt reisten an, um am 12. Kon-
gress der European Academy of
Paediatric Dentistry teilzuneh-
men. Als Platin-Sponsor des
Events organisierte 3M ESPE
zwei Kurse, die sich dem
Schmerzmanagement bzw. der
Kariestherapie bei Kindern wid-
meten.

Schmerzmanagement
Die Referenten unterstrichen,
dass alle möglichen Vorerkran-
kungen eines Kindes vor einer
zahnärztlichen Behandlung zu
bestimmen sind. Eine systemati-
sche, differenzierte Vorgehens-
weise ist unerlässlich, die physi-
sche und psychische Verfassung
des Kindes als auch Dauer und
Invasivität des geplanten Ein-
griffs müssen berücksichtigt wer-
den.

Kariesprävention und 
-behandlung
Kinder brauchen altersspezifi-
sche und risikoorientierte Prä-
ventionsprogramme. Da die
Struktur der 1. und der 2. Denti-
tion sehr unterschiedlich ist,
kann die Verwendung spezieller
Materialien sinnvoll sein. Für die
Füllungstherapie eignen sich die
üblichen Composite, diese sind
jedoch bevorzugt mittels selbst-
ätzender Technik zu befestigen.
Für die Behandlung größerer 
Defekte im Seitenzahnbereich
sind z. B. Edelstahlkronen von
3M ESPE zu empfehlen.

www.3M.de

3M ESPE

Bif ix® Temp – 
neues temporäres 
Befestigungsmaterial
für Provisorien 

Bif ix Temp, das neue temporäre
Befestigungsmaterial für Provi -
sorien von VOCO, vereint höch-
ste Ästhetik und einfachste An-
wendbarkeit und ermöglicht das
perfekte optische Ergebnis auch
für die provisorische Restaura-
tion. Die transluzente, zahnähn-
liche Farbe Universal passt sich
hochästhetischen Provisorien
ideal an, schimmert nicht durch
und unterstützt das natürliche
Aussehen der temporären Ver-
sorgung. Dank Filmdicken von
unter 5 μm können Provisorien
passgenau und ohne aufwändige
Nachbearbeitung befestigt wer-
den.  

Weiterer Vorteil: die durch die
Composite-Basis unterstützte
Du alhärtung (für ca. 90 Sekun-
den verarbeitbar, Selbsthärtung
innerhalb von 4 Minuten, mit
Polymerisationslampe verkürzt).
Überschussentfernung: entspre-
chend „Tack-Cure“-Technik wer-
den Überschüsse durch kurzes
Belichten in eine elastische Kon-
sistenz gebracht und bequem in
einem Stück entfernt. Eventuelle
Rückstände lassen sich sehr gut
auf der Gingiva erkennen und
entfernen. 

Die Applikation von Bifix Temp ist
durch die bewährte QuickMix-
Spritze mit der automatischen
Mischung der Komponenten sehr
einfach. Mögliche manuelle Do-
sierungs- und Mischfehler sind
ausgeschlossen. Durch die kurze
Kanüle ist der Materialverlust 
gering, es können mehr Anwen-
dungen pro Spritze durchgeführt
werden.

www.voco.de
(Firmen-Anzeige auf der 
Journal-Rückseite)

VoCo
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Dentista e.V.
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studentisches Mitglied /15 € Jahresbeitrag
Assistenzzeit / Ruhestand /15 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / natürliche Person / 145 € Jahresbeitrag
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Datum/Unterschrift
_______________________________________________________

Bitte per Fax an den Dentista e. V.: 030 / 26 39 17 30 32 46
Oder per Post an: Dentista e. V., Birgit Dohlus, Bismarckstr. 83,
10627 Berlin
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DEM ZAHN AM NÄCHSTEN 

In der Summe seiner physikalischen Eigenschaften ist Grandio®SO  

das zahnähnlichste Füllungsmaterial weltweit.** Das bedeutet für Sie:  

Langlebige, zuverlässige Restaurationen und vor allem zufriedene Patienten.

• Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich universell einsetzbar

• Natürliche Opazität für zahnähnliche Ergebnisse mit nur einer Farbe

• Intelligentes Farbsystem mit neuen, sinnvollen Farben GA3.25 und GA5

• Geschmeidige Konsistenz, hohe Lichtbeständigkeit, einfache Hochglanzpolitur

„Mich hat die   
 Zahnähnlichkeit  
 von GrandioSO    
 überzeugt!“
 Dr. H. Gräber

Beachten  
Sie unser aktuelles  

Angebot!*

* Alle aktuellen Angebote finden Sie unter www.voco.de

** Fordern Sie gern unsere wissenschaftliche Produktinformation an.

      


