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Wussten Sie schon, dass Permadental
Ihnen für nahezu jeden Patientenfall die
passende CAD/CAM-Lösung liefern
kann?
z.B.: Zirkon- und Vollzirkonversorgung

1. Glied

1. Glied

120,-€

105,-€

Jedes weitere

Zirkon (Calypso)
vollverblendet
hervorragende Ästhetik

100,-€
inkl. MwSt.

Jedes weitere

Vollzirkon (FMZ II)
monolithisches Zirkon
hohe Transluzenz

80,-€
inkl. MwSt.

Außerdem bei uns erhältlich:
• LavaTM Ultimate

• LavaTM Plus

• IPS e.max®

• Cercon DeguDent®

Freecall 0800-737 62 33
Gerne senden wir Ihnen eine ausführliche Übersicht
mit Angaben zur Indikation und Zementierung zu.
Permadental. Wir stehen für die Zukunft des Zahnersatzes.

• Vita Enamic®

u.a.
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Editorial

Individuell
Das Zauberwort in der Medizin heute heißt „individuell“. Währen nicht die nicht kalkulierbaren Kosten,
wäre insbesondere die Prävention schon erheblich individueller als sie es heute schon ist. Denn natürlich ist
nicht jeder „gesunde Sport“ für jeden gleich gesund, jede „gesunde Ernährung“ für alle gleich bekömmlich, jede „gesunde Stressbewältigung“ für alle sinnvoll. Das weiß auch der „gesunde Menschenverstand“ – und selbst der tickt ja nicht bei allen mit dem gleichen Ergebnis.
Individuell wäre also gut, denn in der Tat ist jeder Mensch anders gebaut und gestrickt
und lebt in anderen Rahmenbedingungen. Da haben wir es in der Zahnmedizin noch
vergleichsweise gut: Wir haben für eine Indikation oft verschiedene Lösungen für individuellen Bedarf – und unterm Strich sind alle gut und bewährt und sinnvoll. Was einen
zweiten Problempunkt bei „individuell“ deutlich macht: Wo die Auswahl wächst, wächst
auch das Misstrauen der Patienten, dass einem da „jemand“ nur was verkaufen will. Es
wird mühsamer, den Patienten zu erklären, was dies und das in „Ihrem individuellen
Fall“ das vermutlich Beste ist. Diese Nebenfolge der großen Leistung „viele Möglichkeiten“ verleidet Manchem in der Praxis zunehmend den schönen Beruf Zahnarzt. Man
muss sich halt immer und immer wieder mit den Patienten auseinandersetzen und
„individuell“ diskutieren, manchmal zu Aspekten, die man dem Patienten auch gar
nicht so direkt sagen möchte. Dass er sich etwas vermutlich nicht leisten kann, beispielsweise. Nicht, dass man das im Studium schon gelernt hätte …
Leichter ist es da sicher noch im Bereich der Prophylaxe. Ein männlicher Raucher braucht
ein anderes Konzept als eine weibliche Bulimie-Patientin, ein gestresster Manager ein
anderes als eine Schwangere, ein Kind ein anderes als seine Großeltern. Da ist die
Zahnmedizin heute großartig aufgestellt! Ein Chapeau auf die Wissenschaft und auf
die Praxis! Inzwischen spielt in den Bereich „individuelle Prophylaxe“ auch noch vergleichsweise junges Wissen hinein, was die Deutsche Gesellschaft für geschlechterspezifische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (inzwischen GDI / Gender Dentistry International) bereitstellt: Auch das Geschlecht ist ein Indikator für bestimmte gehäufte
Mundgesundheitsprobleme. Dazu werden wir in einer der folgenden Ausgaben der
DENTISTA, die in Zusammenarbeit mit der GDI entstehen wird, noch mehr hören und
lesen.
Individuell und Prophylaxe: Das Thema beinhaltet noch viele weitere Facetten – einige
davon haben wir im aktuellen Schwerpunkt für Sie zusammengestellt.
Ihre
Birgit Dohlus
Chefredakteurin
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Wir wünschen Ihnen
einen schönen Jahresausklang, frohe Feiertage und
einen guten Start nach

2015
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aktuell Zahlen

GEBURTEN:

EHEN HALTEN BESSER:

Mehr Mütter über 35

Weniger Scheidungskinder

22 % aller Kinder, die 2012 in Deutschland
geboren wurden, hatten eine Mutter, die
zum Zeitpunkt der Geburt 35 Jahre oder
älter war.
Laut Destatis hat der Anteil gegenüber
2002 um vier Prozentpunkte zugenommen. Die absolute Zahl der Neugeborenen mit einer mindestens 35-jährigen
Mutter stieg zwischen 2002 und 2012 von
131.000 auf 147.000. Die Gesamtgeburtenzahl ging im gleichen Zeitraum von
719.000 auf 674.000 zurück. Berücksichtigt wurden alle Neugeborenen, also sowohl Erstgeborene als auch nachfolgende
Geschwister. Der Anteil der Frauen, die
im Alter über 35 Jahre Mütter werden, war
in Spanien und Italien noch höher. EUDurchschnitt: 22 %.

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland rund
169.800 Ehen geschieden, das waren
5,2 % weniger als 2012. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, werden
nach den derzeitigen Scheidungsverhältnissen etwa 36 % aller in einem Jahr geschlossenen Ehen im Laufe der nächsten
25 Jahre geschieden. Die durchschnittliche Dauer der im Jahr 2013 geschiedenen
Ehen betrug 14 Jahre und 8 Monate. Somit setzte sich der Trend der vergangenen
Jahre zu einer durchschnittlich längeren
Ehedauer bis zur Scheidung weiter fort.
Vor 20 Jahren – also im Jahr 1993 – hatte
die durchschnittliche Dauer der geschiedenen Ehen noch bei 11 Jahren und 7 Monaten gelegen.
Bei den im Jahr 2013 geschiedenen Ehen
wurde der Scheidungsantrag meist von
der Frau gestellt, und zwar in 52 % der
Fälle. Der Mann reichte nur in 40 % der
Fälle den Antrag ein. In den übrigen Fällen
beantragten beide Ehegatten gemeinsam
die Scheidung (8 %). Fast die Hälfte der
im Jahr 2013 geschiedenen Ehepaare hatte gemeinsame Kinder unter 18 Jahren.
Insgesamt waren 2013 rund 136 000 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer
Eltern betroffen, knapp 5 % weniger als
im Vorjahr.

ENTWICKLUNG GEBREMST:

Wieder mehr
Schulanfänger
Zu Beginn des laufenden Schuljahres
2014/15 wurden in Deutschland 708.220
Kinder eingeschult. Das waren 2,7 %
mehr als im Vorjahr, aber 13,7 % weniger
als im Jahr 2004/05. Wie das Statistische
Bundesamt mitteilt, ist die Zahl der Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr in
Brandenburg (+ 5,2 %) und Sachsen
(+ 4,8 %) am stärksten gestiegen.

FaMILIEn 2013:
EHEPaaRE RücKLäuFIG
Im Jahr 2013 waren in Deutschland
70 % der insgesamt knapp 8,1 Millionen
Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind Ehepaare. Der Anteil
der alleinerziehenden Mütter und Väter
an allen Familien betrug 20 %. Die restlichen 10 % entfielen auf nichteheliche
oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Laut Destatis zeigt sich
ein Wandel der Familienformen: Im Jahr
1996 lag der Anteil der Ehepaare mit
81 % noch deutlich höher. Dagegen gab
es damals wesentlich weniger Familien
mit Alleinerziehenden (14 %) oder Lebensgemeinschaften (5 %).

ScHon FRüH auSSER HauS
Fast jedes dritte Kind unter 3 Jahren
war am 1. März 2014 in Kindertagesbetreuung – die Zahl steigt
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Wissenschaft Medizin

ÜBERGEWICHT:

REIZDARM:

KUHMILCH-ALLERGIE:

Darmbakterium offenbar
beteiligt

Moderne Weizensorten
mögliche ursache

Grundlagen erforscht

Verschiedene Untersuchungen der letzten
Jahre weisen darauf hin, dass der Bakterienstamm der Firmicuten, zu denen
auch Clostridium ramosum (Bild: C. ramosum, violett/rosa-farbene Stäbchen,
Quelle: DIfE) gehört, das menschliche
Körpergewicht beeinflusst und Übergewicht fördern kann. Zudem lassen Studien am Menschen annehmen, dass ein
Zusammenhang zwischen dieser Mikrobenart und dem Auftreten des metabolischen Syndroms besteht. Welche Mechanismen diesen Beobachtungen zu
Grunde liegen, ist dabei noch weitgehend
unbekannt. Eine Studie an Mäusen (mit
menschlichen Bakterienarten beimpft)
eines Wissenschaftlerteam vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung
(DIfE) legt den Schluss nahe, dass C. ramosum unter einer fettreichen Ernährung
dazu beiträgt, die Zucker und Fettaufnahme aus dem Dünndarm zu verstärken. Die mit C. ramosum beimpften
Mausgruppen produzierten in ihren
Dünndarmzellen verstärkt Transportproteine, die für die Aufnahme von Traubenund Fruchtzucker bzw. die Aufnahme von
Fettsäuren eine Rolle spielen. Die hiermit
verbundene höhere Aufnahme von energieliefernden Nährstoffen lässt die Fettpolster schneller wachsen. Erstaunlich
sei, so die Forschergruppe, dass bereits
eine einzige Bakterienart einen so starken
Effekt zeige.

Vielen Reizdarmpatienten hilft es, Backwaren aus der Ernährung zu streichen.
Während man früher dachte, dass eine
Sensibilität gegen Gluten Ursache des
Problems sein könnte, auch wenn eigentlich keine Zöliakie vorliegt, lassen neuere
Forschungen an der Uni Mainz einen Abwehrstoff im Weizen in den Blickpunkt geraten, berichtet FET (www.fet-ev.eu). Solche Abwehreiweiße sollen Getreide vor
Fraßfeinden wie Insekten und Raupen
schützen, könnten aber auch die Darmschleimhaut reizen. Moderne Weizensorten sind widerstandsfähiger, sie enthalten
auch mehr Abwehreiweiße. Ausweg: alte
Getreidesorten wie Dinkel und Produkte
aus „Urkörnern“.

Die Milchallergie wird häufig mit der Laktose-Intoleranz verwechselt. Bei der potenziell gefährlicheren Kuhmilchallergie
richten sich IgE Antikörper gegen das
Milchprotein, sie kommt bei etwa 3 %
der Kinder in Europa vor, seltener bei
Erwachsenen. Sie kann zu Mund- und
Schleimhautschwellungen, Durchfällen
und Verschlechterung einer Neurodermitis führen und – aber selten – einen
allergischen Schock hervorrufen. Gezeigt
wurde nun von Veterinärwissenschaftlern
an der Uni Wien, dass Eisen im Milchprotein eine Rolle spielt und die allergische
Reaktion beeinflusst. Ob biologisch oder
konventionell produzierte Milch mehr
oder weniger Eisen-beladenes Protein enthält, muss noch untersucht werden.

WEIT vERBREITET:
„MEInE FIGuR IST HaRTE aRBEIT“
Kalorien zählen und Fett vermeiden, Kohlenhydrate reduzieren oder auf Trennkost
achten, regelmäßig Sport treiben: Für jeden dritten Bundesbürger (33,7 %) ist es
nach eigenen Angaben ein hartes Stück Arbeit, das Gewicht einigermaßen zu
halten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Gesundheitsmagazins „Apotheken Umschau“ sagen insbesondere viele Frauen (40,9 %), dass sie sich sehr anstrengen müssen, von den Männern geben das mit 26,3 % deutlich weniger an.
Bei etwa jedem vierten Bundesbürger ging das Gewicht in den vergangenen fünf Jahren immer wieder
deutlich rauf und runter. Und mehr
als jeder Fünfte kämpft schon sein
ganzes Leben lang mit seinem Gewicht.
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Wissenschaft Komplementär

UNIVERSITÄT WÜRZBURG:

15 Jahre Forschergruppe
Klostermedizin
Die Forschergruppe Klostermedizin, die
an der Universität Würzburg entstanden
ist, blickt auf ihr 15-jähriges Bestehen zurück. Dieses Ereignis wurde im Kloster
Oberzell am 1. Oktober mit einem Symposium begangen. Über 70 % aller Deutschen würden pflanzliche Arzneimittel
und Therapieverfahren der Naturheilkunde bevorzugen, besagte etwa die PASCOE-Studie von 2007. Vor diesem Hintergrund wurde die Frage gestellt, von wem
eigentlich die Bevölkerung ihre Informationen über die Heilpflanzen erhält. Die
Antwort: Sowohl auf dem Buchmarkt als
auch in Presse und Fernsehen sowie in
den neuen Internet-Medien sind vorwiegend Personen aktiv, die keine entsprechende wissenschaftliche Ausbildung auf
dem Gebiet der Pharmazie oder Medizin
vorweisen können und meist zudem völlig überzogene Therapieversprechen machen. Die Forschung in Deutschland sei
eher rückläufig, klinische Studien aus
Asien seien oft mangelhaft aufgebaut und
die Ergebnisse in Europa daher nicht akzeptabel. Tipp: Das bisherige Hauptwerk,
das 2002 erschienene „Handbuch der
Klosterheilkunde“, ist leicht überarbeitet
als „Großes Buch der Klosterheilkunde“
im ZS-Verlag 2013 neu herausgekommen.
Infos: www.klostermedizin.de

naTuRHEILKunDE-SEMInaR
Promotionsseminar der CarstensStiftung am 27. und 28. Februar
2015 auch für Zahnmedizin-Studierende, die in ihrer Doktorarbeit ein
Thema aus der Naturheilkunde
oder Komplementärmedizin bearbeiten wollen. Bewerbungsschluss:
15. Januar 2015. Kosten für Aufenthalt, Übernachtung und Verpflegung werden erstattet. Infos: www.
carstens-stiftung.de

UNIVERSITÄT MAINZ:

Medizinisches Potential
von naturstoffen
Der Senat der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) hat jetzt für fünf Jahre den interdisziplinären Arbeitskreis
ChemBioMed (Chemische BioMedizin)
eingerichtet. Der Arbeitskreis verfolgt das
Ziel, beispielsweise aus Pilzen, Bakterien
oder Schwämmen neue Stoffe zu gewinnen, die dabei helfen, Krankheiten zu erkennen, zu untersuchen oder zu verhindern. Ob Krebs, Alzheimer oder entzündliche Erkrankungen, weltweit setzen Mediziner vorwiegend chemische Wirkstoffe
zur Behandlung von Krankheiten ein. Naturstoffe aus Pilzen, Bakterien oder Tiefseeschwämmen als Quelle möglicher
neuer Wirkstoffe haben im Vergleich zu
rein synthetisch hergestellten Substanzen
aber einen entscheidenden Vorteil: Die
Evolution hat die Stoffe in lebenden Organismen bereits vorgetestet. Neue Erkenntnisse sollen helfen, die Entwicklung
und Verwertung therapeutischer Ansätze
in die Klinik zu beschleunigen. So wurden
von den beteiligten Gruppen bereits erste
anti-inflammatorische und anti-tumorale
Naturstoffe aus Pilzen identifiziert, welche sich in der präklinischen Testung befinden.
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4. INTERNATIONALER
WISSENSCHAFTLICHE KONGRESS:

chinesische Medizin auf
hohem niveau
Die Chinesische Medizin (CM) ist bei
vielen Indikationen wirksam – ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Daher
wächst die ohnehin ausgeprägte Akzeptanz ihrer Therapieverfahren bei den
Patienten stetig. Die Gesundheitspolitik
trägt dem bei weitem (noch) nicht Rechnung, so die SMS (Societas Medicinae
Sinensis – Internationale Gesellschaft für
Chinesische Medizin e. V.). Der 4. Kongress behandelte Themen wie „Entstehung von Autoimmunerkrankungen aus
Sicht der Chinesischen Medizin und ihre
erfolgreiche Behandlung mit Chinesischen Arzneimitteln“, „Alternativen der
Chinesischen Phytotherapie zu Antibiotika und Cortison, damit Lösungsmöglichkeiten der Probleme von Resistenz und
schädlichen Nebenwirkungen“ sowie
nicht zuletzt „Adjuvante Therapien der
Chinesischen Medizin zur nachweislichen
Verbesserung der Prognose und der Lebensqualität von Krebspatienten“.
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Wissenschaft Zahnmedizin

MIKRORISSE:

UNGÜNSTIGE KOOPERATION:

Wurzelkanalbehandlung
im BESSY II-Test

Pilz unterstützt
Kariesbildung

Grund für endodontische Komplikationen
können Frakturen in der Zahnwurzel sein
– möglicherweise begründet in Mikrorissen durch das Ausbohren mit den Feilen.
Diese Hypothese haben nun zwei Forscher am BESSY II überprüft. Dr. Paul
Zaslansky vom Berlin-Brandenburger
Centrum für Regenerative Therapien/Charité Berlin und Dr. Hagay Shemesh vom
Academic Center für Dentistry (ACTA)/
Amsterdam haben rund 30 Zahnwurzeln
vor und nach der Behandlung untersucht
und gewannen hochaufgelöste Daten und
Erkenntnisse zum Bereich zwischen Füllung und Zahnwurzel. Dort können Hohlräume auftreten, die zu Infektionen mit
Bakterien führen können, und feine Frakturen oder Mikrorisse in der Zahnsubstanz. Erste Bilanz: Am Feilen liegt der
Misserfolg wahrscheinlich nicht. Mikrorisse, die sich nach dem Ausfeilen zeigten, waren auch davor schon sichtbar. Der
eigentlich kritische Part könnte das Füllen
der Zahnwurzel sein, vermuten die Forscher: Beim Kauen entstehen gewaltige
Kräfte, und wenn die Füllung diese Kräfte
nicht perfekt verteilt, kann das auch zum
Brechen des Zahns führen. Die Forschungsergebnisse seien nicht nur für
Zahnärzte interessant, sondern auch für
die Hersteller von Zahnfüllungen und Adhäsiven.
Mehr Infos: www.idw-online.de/de/news
610841; Bild: Eine gefüllte Zahnwurzel
(Querschnitt) unter dem Lichtmikroskop.

Streptococcus mutans gilt als wichtigster
Verursacher von Karies. Jedoch scheint
das Bakterium keinesfalls alleine für die
Entstehung verantwortlich zu sein: Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für
Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig konnten nun zeigen, dass ein
komplexes Zusammenspiel verschiedener Pathogene zur Entstehung von Karies
führt. Viele von ihnen leben in der klebrigen Substanz, die Streptococcus mutans
bildet, um auf den Zähnen Halt zu finden.
Einer dieser Keime ist der Hefepilz Candida albicans. Das Bakterium verändert
im Beisein des Pilzes seine Virulenz, es
ist eher in der Lage, Antibiotikaresistenzen zu entwickeln und sich gegenüber anderen Bakterien einen Vorteil zu verschaffen. Ob dies zu vermehrter Kariesbildung
am Menschen führt, muss noch geprüft
werden.

MUNDGESUNDHEIT BEEINFLUSST
FRUCHTBARKEIT:

Frauenärzte warnen vor
Parodontitis
Auch die Frauenärzte warnen inzwischen
vor Parodontitis: Präventionsexperten der
frauenärztlichen Genossenschaft GenoGyn wiesen auf weitreichende gesundheitliche Risiken hin. Eine große australische Untersuchung mit 3400 Schwangeren habe Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit gezeigt. Frauen mit Parodontitis
brauchten zudem rund zwei Monate länger, um überhaupt schwanger zu werden,
als Frauen mit gesundem Gebiss. Neben
dem Risiko für Frühgeburt oder ein untergewichtiges Baby sei auch die Präeklampsie („Schwangerschaftsvergiftung“)
zu nennen. GenoGyn verweist auf einen
neuen aMMP-8-Selbsttest und rät zu
frühzeitiger Vorsorge beim Zahnarzt.

nocH In DER ERPRoBunG: ZaHnWuRZEL GEGEn BLInDHEIT
Einige Patienten der Düsseldorfer Uniklinik haben das Verfahren schon erlebt, die
Bilanz ist offenbar vielversprechend: Teile der Zahnwurzel werden zur Behandlung
gegen Hornhauttrübungen eingesetzt. Das „Osteo-Odonto-Keratoprothese“ genannte Verfahren (erstmals 1960 in Italien beschrieben) wird in Zusammenarbeit
der Kliniken für Augenheilkunde und MKG ausgeführt. Ein Stück Zahnwurzel,
halbiert und mit einem „Plexiglasfenster“ ausgestattet, wird per Naht mit dem
Auge verbunden und heilt unter Gingiva-Transplantat ein. Vorteil sei, dass autogenes Gewebe genutzt werde und die häufigen Abstoßungsreaktionen des Auges
gegen künstliche Hornhautimplantate reduziert würden. Das Verfahren bleibt
bisher besonders schwer erkrankten Sehstörungspatienten vorbehalten.
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F360.
Einfach. Sicher. Für alle.
F360 ist das rotierende System zur Wurzelkanalaufbereitung mit

Und mit Vielseitigkeit: F360 ist für alle Kanäle und für alle Patienten

zwei Feilen. F360 macht Ihren Endodontie-Alltag einfacher und

geeignet. Kurz, ein echter Fortschritt für alle Zahnärzte.

© 07/2013 · 411034V3

zugleich sicherer. Mit steril verpackten Single-Use-Feilen.

www.kometdental.de
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GRATULATION:

Ehrendoktorwürde für Prof. Regitz-Zagrosek
Für ihre herausragenden Verdienste auf dem Gebiet der Gender-Medizin ist Prof. Dr.
Vera Regitz-Zagrosek (Bild/Mitte) am 25. Oktober mit einem Ehrendoktorat der Medizinischen Universität Innsbruck geehrt worden. Die Internistin und Kardiologin ist Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM) der Charité und
hat die deutschlandweit einzige Professur für Frauenspezifische Gesundheitsforschung
mit Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen inne. Infos: www.gendermed.info
BIS HIN ZU ATTACKEN ÜBER FACEBOOK:

Gender-Studies erhitzen Gemüter
„Wer hätte das gedacht? Gender-Studies erhitzen die Gemüter auch rund 45 Jahre nach der Entstehung des Fachs. Früher vielleicht
belächelt, sehen sich Forscherinnen und die mit ihnen solidarischen Forscher handfesten Drohungen via Facebook ausgesetzt, wie
der Tagesspiegel vom 12.08. berichtet. (...) Natürlich lag und liegt vielfach noch der Schwerpunkt der Genderforschung, auch in der
Medizin, auf Frauenforschung. Haben bis in die 1960 und 1970 Jahre – wenn überhaupt – Männer auf diesem Gebiet geforscht,
stellten nun auch Frauen die Fragen, die sie betreffen (...). Entgegen männlicher Befürchtungen (...) erhält der Mann – im Bereich
der Gesundheit zumindest – seinen eigenen Raum. Ein Männergesundheitsportal der BZgA, ein Männergesundheitsbericht, das Nachdenken über geeignete Prävention für Männer und zahlreiche Initiativen, die sich Jungen- und
Männergesundheit zum Ziel gesetzt haben, dürften sich aus der – zugegeben anfangs frauenlastigen – Genderforschung ergeben haben, die das Benennen der Unterschiede gesellschaftsfähig gemacht hat. Die
Erforschung geschlechts-spezifischer Aspekte von Krankheiten, der Auswirkung von Medikamenten und
Impfstoffen auf den männlichen und weiblichen Organismus ist kein Nice-to-have, sondern Grundlagenforschung.“ Zitiert aus: Editorial Ausgabe 8 – 14 des KongressBriefs zum Bundeskongress GenderGesundheit seitens Herausgeberin Dr. Martina Klöpfer. Regelmäßige Infos und Kongress 2015:
www.bundeskongress-gender-gesundheit.de
STRESS BEI MÄNNERN UND FRAUEN:

unterschiedliche Folgen
Werden sie mentalem Stress ausgesetzt, dann zeigen Männer und Frauen unterschiedliche vaskuläre und psychologische Reaktionen. Zu diesem Schluss kommt eine US-Studie, die im „Journal of the American College of
Cardiology (JACC)“ vorgestellt wurde. Männer reagierten auf die mentale Belastung häufiger mit Veränderungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz, während bei Frauen öfter Myokardischämie und verringerter
Blutfluss zum Herzen auftrat. Frauen reagierten auch häufiger als Männer mit Thrombozytenaggregation, dem Beginn der Bildung von Blutgerinnseln. Forderung: Der Unterschied müsse bei der
Behandlung von Patienten mit kardiovaskulären Krankheiten berücksichtigt werden.
SEELISCHE GESUNDHEIT BEI MÄNNERN UND JUNGEN:

Dritter Wissenschaftlicher Männerkongress
Über 200 Teilnehmer kamen im September zum 3. Wissenschaftlichen Männerkongress an
der Heinrich-Heine-Universität/Düsseldorf. Unter dem Motto „Angstbeißer, Trauerkloß, Zappelphilipp – Seelische Gesundheit bei Männern und Jungen“ beschäftigten sich der Kongress
zwei Tage lang mit Rollenstereotypen und kulturell vermittelten Rollenbildern, die Männern
und Jungen den Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen erschweren. „Die
männliche Identitätsentwicklung ist aus psychoanalytischer, entwicklungspsychologischer und psychohistorischer Sicht strukturell komplex und konflikthaft“, erklärte der Initiator des Männerkongresses, Psychoanalytiker Prof. Dr. Matthias Franz, „Hieraus resultiert eine Anfälligkeit für identitätsstabilisierende Verhaltensmuster und Rollenstereotype,
die häufig dysfunktionale und schwer gesundheitsschädigende Auswirkungen nach sich ziehen.“
Infos: www.maennerkongress2014.de
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KOOPERATION VON BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER UND DENTISTA:

Zukunftskongress Beruf und Familie
auf dem Deutschen Zahnärztetag 2014
Die vereinbarkeit von Beruf und Familie
wird in der arbeitswelt immer wichtiger –
auch für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte. ob angehörigenpf lege oder Kinderbetreuung – auch männliche Zahnmediziner übernehmen selbstverständlich familiäre aufgaben. Wie sich diese Balance
erreichen lässt und welche Hürden es zu
überwinden gilt, wurde bei dem ersten
„Zukunftskongress Beruf und Familie“
am 08. november auf dem Deutschen
Zahnärztetag 2014 diskutiert.
Der Einladung von Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Dentista e.V. nach Frankfurt am Main folgten rund 80 Kolleginnen
und Kollegen aller Altersgruppen, die
Tipps erhielten zu fachlichen und familienbezogenen Themen. Dass die Bundeszahnärztekammer mit ihrer Politik
und einem solchen Angebot auf dem richtigen Weg ist, wie es BZÄK-Vizepräsident
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich formulierte,
bestätigte die Veranstaltung: Der Vortragssaal war überfüllt, das Interesse
enorm und der Wunsch nach Weiterführung offenkundig. „Angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte legen heutzutage
großen Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Familienleben. Damit setzen sich die Bundeszahnärztekammer und die (Landes-)Zahnärztekammern auseinander und stellen Angebote und Hilfestellungen bereit“, so
Oesterreich. Unter anderem hat die BZÄK
bereits im Jahr 2011 dazu ein Memorandum als Grundlage der Aktivitäten herausgegeben.

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich eröffnete den Zukunftskongress, Moderation: FZÄ Sabine Steding (links)

Gruppe: von links: Prof. Dr. Dietmar Oesterreich/BZÄK-Vizepräsident; Dr. Susanne Fath/Dentista Präsidentin;
Dr. Juliane Gösling/BZÄK; FZÄ Sabine Steding/Leiterin BZÄK-Ausschuss Beruf & Familie; Birgit Dohlus/Dentista

Das Thema Familie und die Möglichkeit der Berufsausübung als Angestellte oder Niedergelassene spielten bei
den jungen Kolleginnen und Kollegen
eine größere Rolle als früher, bestätigte Dr. Susanne Fath, Präsidentin von
Dentista e.V., in der Einführung. Nicht
zuletzt die jungen Zahnärztinnen, die
schon rein statistisch die Zukunft der
Zahnmedizin seien, müssten auch politisch Verantwortung für die Rahmenbedingungen übernehmen und „für
unseren wunderbaren Beruf sorgen.“
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Für die zukünftige Patientenversorgung
ist es von Bedeutung, dass Zahnmediziner praktikable Arbeitsmodelle nutzen
können. „Dazu bot der Zukunftskongress
eine breite Themenpalette an; von Praxisgründung über Finanzierung, Patientennähe, Vereinbarkeit von Schwangerschaft
und (eigener) Praxis oder Generationenwechsel in Praxen, bis zu Wegen zu einer
guten Work-Life-Balance“, so Zahnärztin
Sabine Steding, Vorsitzende des Ausschusses Beruf, Familie und Praxismanagement der BZÄK. ( s. auch S. 12/13)
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Auf die Entwicklungen, die individuellen Möglichkeiten und Bedarfe im Bereich der Berufsausübung ging auch Dr. Susanne Fath,
Präsidentin von Dentista, in ihrem Grußwort ein. Die Rolle, die
der Beruf bei jungen Kolleginnen und Kollegen einnehme, habe
sich gewandelt: „Das war früher ein fulltime-Job – und das ist
heute vielfach nicht mehr so.“ Der Stellenwert der Familie sei gestiegen, was dem Berufsstand wichtige Diskussionen zum Bereich
Unternehmer & Angestellte abverlange. An die jungen Kolleginnen,
denen Dentista mit verschiedenen Angeboten den Rücken stärke,
und auch an die jungen Kollegen appellierte sie, sich für den eigenen Berufsstand zu engagieren.

AUS DEM PROGRAMM:

Zukunftskongress
startete überfüllt

„Prävention“ und „Individualisierung“ waren die Leitthemen
des Deutschen Zahnärztetages in diesem Jahr und gleichzeitig
das Fundament des 1. Zukunftskongresses Beruf & Familie:
■ Prävention, weil das Ziel der veranstaltung die vermeidung
von Problemen im Praxisalltag war: Information, was man
frühzeitig beachten muss, um später keine größeren Probleme zu bekommen.
■ Individualisierung, weil die Möglichkeiten heute, Beruf & Familie zu verbinden und verschiedene Formen der Berufsausübung zu leben, vielfältig geworden sind und individuellem
Bedarf entgegenkommen.
Dass das im Rahmen eines Deutschen Zahnärztetages eher
neue Angebot so enorm angenommen wurde, trotz attraktiver
Parallelveranstaltungen, hatten die Veranstalter nicht erwartet,
mit der Folge, dass einigen Teilnehmern im überfüllten Raum
nur Stehplätze blieben: Das wird sich in 2015 ändern, eine zweite Veranstaltung dieser Art ist nach dem großen Erfolg des
Start-Kongresses angedacht und wird dann in größeren Räumlichkeiten stattfinden.
Über die gute Resonanz freute sich
BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar
Oesterreich, der die Veranstaltung unter
Leitung von FZÄ Sabine Steding, Vorsitzende des Ausschusses Beruf & Familie
bei der Bundeszahnärztekammer, eröffnete. „Es ist einfach klasse, dass Sie alle FZÄ Sabine Steding
da sind“, sagte er, „das macht uns Mut,
unseren politischen Weg fortzusetzen und uns den berufssoziologischen Entwicklungen weiterhin mit Engagement zu widmen.“
Das diesmal fokussierte Thema Berufseinstieg sei keines, das nur
Zahnärztinnen betreffe – ein Aspekt, der in den folgenden Fachvorträgen ebenfalls bestätigt wurde. Er dankte Dentista für die gute
Zusammenarbeit, die nicht zuletzt auch zum aktuellen deutlich
erweiterten Ratgeber Schwangerschaft & Praxis geführt habe.

Welche individuellen Formen der Berufsausübung heute möglich sind, hatte Dr.
Juliane Gösling/BZÄK zusammengestellt. Dabei wurde deutlich, dass sich
Umfragen zufolge sowohl die jungen
Zahnärztinnen als auch die jungen Zahnärzte mehr Teilzeitmöglichkeiten wün- Dr. Juliane Gösling, BZÄK
schen: „Auch die Männer in der Zahnheilkunde möchten mehr Zeit für sich und ihre Familie!“ Es sei
absolut angemessen, dass die junge Generation mehr „Work Life
Balance“ einfordere: „Diese Generation muss länger arbeiten als
frühere Generationen – dafür braucht man Kraft!“
Kraft braucht man auch bei einem anderen Thema: „Wenn eine angestellte Zahnärztin schwanger wird, ist das meist sowohl für Arbeitgeber als auch für die
Zahnärztin selbst eine große und einschneidende Herausforderung“, sagte
RAin Melanie Neumann/Regensburg, RAin Melanie Neumann,
Fachanwältin für Medizinrecht und Co- Regensburg
Autorin des neuen Ratgebers Schwangerschaft & Praxis. Sie stellte
die restriktiven rechtlichen Vorgaben rund um das „Berufsverbot“
dar, machte aber auch auf Formulierungen aufmerksam, die einer
konstruktiven Kommunikation in der Zahnarztpraxis Wege eröffnen: „Das Gesetz sagt, schwangere Angestellte sollen ihren Arbeitgeber informieren. Da steht nichts von MÜSSEN und auch
keine dezidierte Zeitvorgabe.“ Dies ermögliche es Praxen, sich
durch ‚Signale‘ auf die anstehenden Veränderungen vorzubereiten,
sie warnte aber vor Falschinterpretation: „In dem Moment, in dem
der Arbeitgeber über die Schwangerschaft informiert wird, gilt das
faktische Berufsverbot.“
Um faktische, aber auch emotionale Aspekte ging es im Beitrag von RA Arne
Bruns/Kiel zum vielschichtigen Themenkreis „Von Hochzeit bis Scheidung“. Bereits bei der Hochzeit seien wichtige
Punkte zu beachten, die „im Fall des Falles“ den Zahnarzt/die Zahnärztin vor RA Arne Bruns, Kiel
dem Verlust ihrer Praxis schützen: „Lassen Sie den Gedanken zu,
dass das Lebensmodell, dass Sie mit Ihrem Partner geplant haben,
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auch scheitern kann.“ Entsprechend skizzierte er Auswirkungen
verschiedener Formen des Ehestands und die Möglichkeiten,
rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden oder zu begrenzen.
Zu den Konsequenzen von Beziehungen
– privat und beruflich – gehören auch finanzielle Aspekte, denen sich Petra
Knödler/apoBank widmete. Auch die
Bank stelle bei einer anstehenden Finanzierung oft die Frage nach einem bestePetra Knödler, apoBank
henden Ehevertrag. Sie begrüßte die Arbeit von Dentista, da „Männer in manchem Vorstand sich erst dann für die Belange junger Kolleginnen
interessieren, wenn die eigenen Töchter an der beruflichen Schwelle stehen“. Für eine Bank, die viel Erfahrung habe im Bereich Praxisgründungen, seien die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte,
die weniger arbeiten wollten als ihre Vorgänger, eine spannende
Herausforderung: „Man verdient dann natürlich meist auch weniger.“ Das eigene Unternehmen habe auf die Veränderungen im Berufsstand mit der Entwicklung flexibler Finanzierungskonzepte reagiert, um lebensphasengerecht die Zahnärztinnen und Zahnärzte,
insbesondere im Bereich der Praxisgründung, begleiten zu können.
Die Bank sehe nach wie vor die selbständige Berufsausübung als
Leitbild: „Und sollte Ihnen in einer unserer Niederlassungen von
der Praxisgründung abgeraten werden, dann rufen Sie mich bitte
persönlich an!“
Aktuell sei die Existenzgründung in Form
einer Einzelpraxis wieder populärer als in
den Vorjahren, zeigte Birgit Dohlus/Dentista anhand von Studien. Insbesondere
die Praxisübernahme sei klarer Favorit.
An dieser Schnittstelle alte Praxis/neue
Birgit Dohlus, Dentista
Praxis zeige sich ein Kulturwechsel im
Berufsstand: Es seien vor allem ältere
männliche Zahnärzte, die ihre Praxis abgeben, und junge weibliche
Zahnärzte, die sie übernehmen. Hier prallten nicht nur Alter und
Geschlecht der beteiligten Generationen aufeinander, sondern
auch bestehende Leitbilder und Kulturen. Der häufigen Kritik an
den Ansprüchen der jungen Generation konterte sie mit Daten
(„Auch 1999 wollten die Zahnärztinnen und Zahnärzte schon deutlich weniger arbeiten als sie es taten“/IDZ-Studie) und Anregungen: „Gestalten Sie einen fließenden Übergang! Die älteren Zahnärzte bekommen über die jungen Kolleginnen ganz neue Inputs
und vielleicht auch neue Patienten in ihre Praxis, und die Jungen
lernen von den Älteren, wie man Wissenschaft und GKV unter einen Hut bringt.“
Sabine Steding dankte nach einer regen und impulsreichen Diskussionsrunde allen Beteiligten für das Kommen und die vielen
Anregungen und auch für den vielfach geäußerten Wunsch, diese
Reihe fortzusetzen: „Wir haben dafür die besten Signale. Sie werden von uns hören.“
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DENTEVENT VON KAMMER UND KZV BADEN-WÜRTTEMBERG:

Spagat zwischen Beruf und Familie
jahren fragen, ob das Leben nicht noch
etwas anderes zu bieten hat, sondern vor
allem Berufsanfänger: Die nachrückende
Generation startet schon von vornherein
mit dem Anspruch ins Arbeitsleben, dass
auch Raum für Familie, Freunde und Freizeit
vorhanden sein muss – eine Einstellung, die
im Zusammenhang mit der zunehmenden
Feminisierung des Berufsstandes die Strukturen der zahnärztlichen Arbeitswelt verändert.

Der von KZv BW und LZK BW gemeinsam
organisierte „dentEvent“ am 18. oktober
in Stuttgart durfte als voller Erfolg verbucht werden. Es ist kaum zwei Generationen her, da spielte sich das Leben der Frau
vorwiegend in Haus und Familie ab, wenn
die finanzielle Situation der Familie es erlaubte.
Heute sind Frauen selbstverständlicher Teil
der Arbeitswelt, insbesondere in den Heilberufen. Während für unsere Großmütter
noch „Emanzipation“ das große Thema bei
der Lebensplanung war, müssen sich die
heutigen Frauen keine Rechte mehr erkämpfen; sie können ihren Lebensentwurf frei
wählen. Doch nach wie vor ist es nicht unproblematisch, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen und die richtige
„Work-Life-Balance“ zu finden.
Genau hier setzten KZV BW und LZK BW
mit dem „dentEvent“ an: Wie die Gastgeberinnen Dr. Renate Lüllwitz-Hoch und Dr.
Ute Maier bei der Begrüßung erläuterten,
möchten die Standesvertretungen Hilfestellung leisten, um den Spagat zwischen Familie und Beruf zu erleichtern, indem sie
wichtige Informationen liefern und Möglichkeiten zum Netzwerken bieten. Anders als
bei der „Zahnärztinnenkonferenz“ im ver-

gangenen Jahr waren diesmal praktizierende Kolleginnen und Kollegen sowie Studentinnen und Studenten der Zahnmedizin eingeladen, nachdem von männlicher Seite der
Ruf nach Gleichberechtigung und Gleichbehandlung laut geworden war. Den größten
Teil des – dennoch – großteils weiblichen
Publikums stellte die „Generation Y“, worunter, wie später in einem Referat erläutert
werden sollte, die Generation vom Jahrgang
1985 an zu verstehen ist. Aber auch ältere
Semester hatten den Weg nach Stuttgart
gefunden. Die Suche nach dem passenden
Lebensstil beschäftigt nicht nur Über-50Jährige, die sich nach vielen fulltime-Praxis-
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Gemeinsam begrüßten Dr. Ute Maier (links), Vorstandsvorsitzende der KZV BW, und Dr. Renate Lüllwitz-Hoch,
Beauftragte für Beruf/Familie der LZK BW, die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Natürlich liegt es auf der Hand, dass das
Ausmaß der Berufstätigkeit unmittelbar den
Lebensstandard beeinflusst. Wie Dr. Eva
Hemberger, Präsidentin der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sowie Vorsitzende des Verwaltungsrats, in einem sehr instruktiven Referat darlegte, sollte man möglichst früh auch daran denken, wie sich die
finanzielle Situation im Alter gestaltet. „Die
Rente ist immer ein Spiegel der Erwerbsbiografie“, unterstrich die Heidelberger Zahnärztin. Ausführlich legte sie dar, an welchen
Stellschrauben im Laufe des Erwerbslebens
gedreht werden kann, um die spätere Rentenhöhe zu beeinflussen. Beim berufsständischen Versorgungswerk gelte die einfache
Formel: Wer mehr einzahlt, hat mehr Rente.
„Und da muss man eben aufpassen, wenn
es um die Work-Life-Balance, um Beruf und
Familie, geht“, erläuterte die Referentin.

60

Vom Studium bis zum Ruhestand: Die Work-Life-Balance ist in jeder Lebensphase unterschiedlich.

Wir bedanken uns für die auszugsweise Nachdruckgenehmigung bei Inga Ströbele von der Redaktion des Zahnärzteblatt Baden-Württemberg
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GRATULATION:

„Land der Ideen“-auszeichnung für
Dr. Kerstin Finger

Ein Bulk – zwei Viskositäten

„Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank suchten 100 Innovationen, die die Zukunftsperspektiven ländlicher
Regionen stärken. Gefragt waren gute Ideen und Projekte aus
allen Regionen Deutschlands, die eine Plattform verdienen, auf
der sie wahrgenommen werden. Diese Ideen sollen nationalen
und internationalen vorbildcharakter haben und als Inspiration
für andere dienen. Ganz Deutschland war aufgerufen, in zwei
Phasen das beliebteste Projekt zum Jahresthema „Innovationen
querfeldein“ zu wählen. Dentista gratuliert seinem Mitglied
Dr. Kerstin Finger (Bild) herzlich zur Wahl unter die Top-TenProjekte!

Frau Dr. Finger, was ist in den letzten rund fünf Jahren alles gelaufen? „Seit Start des Projektes haben wir ca. 470 unterschiedliche Personen aufgesucht, das sind ca. 2.400 Besuche. Wir fahren
regelmäßig am Dienstag Vormittag, notfalls in der Mittagspause
oder nach Feierabend. Wir besuchen Personen, die manchmal
jahrelang keinen Zahnarzt mehr aufsuchen konnten, darunter
auch Leute, die beatmet und zu Hause gepflegt werden – auch
jüngere Menschen.“ Wie haben Sie diesen Einsatz f inanziert?
„Uns geht es um würdevolles Leben, dazu gehört basic dentistry
und deren Sicherstellung. Wir haben zu Beginn einmalig eine
Förderung von knapp 14.000 Euro erhalten – bei einer Gesamtinvestition von knapp 50.000 Euro. Uns war klar, dass wir rote
Zahlen schreiben. Aber durch gute Organisation und die neuen
Gebühren sind wir jetzt durchaus im schwarzen Bereich.“ Wie
kamen Sie auf die Idee? „Ich wollte wissen, ob so ein Dienst geht
– und ob er gewünscht wird. 80 % der Menschen mit Pflegestufe
werden in der Häuslichkeit gepflegt! Ich weiß, dass die Ministerien für angepasste Versorgungsstrukturen offen sind – mit dem
Projekt haben wir auf höchster politischer Ebene mehr erreicht
als andere über viele Worte.“
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DEUTSCHER ZAHNÄRZTETAG:

Lob seitens des Bundesgesundheitsministers
Die Presse favorisiere reißerische Geschichten – es sei an der Zeit, dagegen
zu steuern. Professorin Kahl-Nieke forderte von ihren Kolleginnen und Kollegen
„zahnarztadäquates Verhalten“, denn jeder Zahnarzt selbst pflege das Image des
Berufsstandes.

Während kürzlich in Frankfurt die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer
sowohl selbstkritisch als auch selbstbewusst über aktuelle Punkte diskutierte und viele
der Beteiligten noch das Grußwort im ohr hatten, mit dem DGZMK-Präsidentin Prof.
Dr. Bärbel Kahl-nieke den Deutschen Zahnärztetag im Rahmen der Festveranstaltung
eröffnet hatte (Kritik am Bild der Zahnärzte in den Medien), bekam der Berufsstand
fast unerwartet Lob: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zollte der arbeit der
Zahnärzte anerkennung.
Dr. Dirk Erdmann berichtete
im Nachgang in
seinem Newsletter adp: „Ausgezeichnet informiert über sämtliche zahnärztliche Projekte – von der „Agenda Qualitätsförderung“ über das zahnärztliches Präventionsmanagement für Pflegebedürftige
und Menschen mit Behinderungen bis
hin zum Konzept zur Vermeidung frühkindlicher Karies – zeigte sich Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
(Bild), der im Rahmen der Bundesversammlung am Freitagnachmittag ein
halbstündiges Referat hielt. Auf keinem
anderen Feld gebe es derart eindrucksvolle und durchschlagende Erfolge der Prävention wie in der Zahnmedizin, initiiert
durch den vor 30 Jahren erfolgten Paradigmenwechsel zur Prophylaxe und Frühbehandlung. „Sie können stolz sein auf
Ihre Vorreiterrolle“, so Gröhe. Noch vor
dem Jahreswechsel werde sein Ministerium ein Gesetz mit dem Ziel auf den Weg
bringen, eine gemeinsame nationale Präventionsstrategie – unter Einbeziehung
der privaten Krankenversicherung – zum
Erfolg zu verhelfen. Gröhe versprach

auch, endlich die Novellierung der völlig
veralteten zahnärztlichen Approbationsordnung aus dem Jahr 1955 umzusetzen.“
Die Kritik der
DGZMK-Präsidentin bei der Eröffnungsveranstaltung begründete sich auf die
Widersprüche zwischen den Leistungen
der Zahnärzteschaft nicht zuletzt im Bereich der Prävention und dem Bild, das
manche Medien über den Berufsstand
zeichneten. Mundgesundheit und Prävention – die Kombination träfe ins Schwarze
des medizinischen Zeitgeistes, sei individualisiert und einfühlsam. Noch nie habe
der Berufsstand so interdisziplinär getickt
und gearbeitet, nicht nur in den Praxen.
Dem diametral gegenüber stehe die gedruckte Kritik in Medienberichten, aber
auch Veröffentlichungen wie „Murks im
Mund“. Es werde von Missbrauch des Patienten-Vertrauens gesprochen – verursacht auch durch nicht einlösbare Versprechen, wie sie manche Zahnärzte beispielsweise mit kosmetischen Verfahren
gäben, und durch Zuzahler-Angebote an
finanziell nicht so gut gestellte Patienten.
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Neu aufstellen
werden sich in
Zukunft die Zahnärztekammern,
wie BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel in der Bundesversammlung deutlich
machte. Ein Ausschnitt: „Das Leitbild der
Kammer als Compliance Manager funktioniert nicht ohne zeitgemäße Strukturen. Deshalb bedarf es regelmäßiger „Updates“: Wir müssen effizienter, schneller,
moderner werden. D. h. nicht statisch
sein, sondern in Bewegung sein und anpassen wo nötig. Auch dafür haben wir
im vergangenen Jahr die Task Force „Berufsbild des Zahnarztes“ ins Leben gerufen. Die Mitglieder beobachten, wie einerseits die Politiklandschaft mögliche, für
die Zahnärzteschaft relevante Veränderungen produziert. Andererseits produziert sie auch selbst konkreten Output.
Aktuell arbeiten wir gemeinsam mit der
KZBV an einem Fact Sheet zum Verhältnis
zwischen Zahnarzt und Zahntechniker,
das alle berufsrechtlichen Regelungen
dieses Verhältnisses benennt. Folge soll
ein Papier zur Frage möglicher und zulässiger Kooperationen sein. Die Implementierung zeitgemäßer Strukturen funktioniert aber nicht ohne die richtigen Werkzeuge.“
Eine größere Satzungsänderung in Balance zwischen notwendigen Veränderungen
und unnötigen Eingriffen sei für das kommende Jahr geplant.

ohne Kompromisse

Die Designphilosophie des ASTRA TECH Implant SystemTM EV
basiert auf den natürlichen Zähnen und einem positionsspezifischen Crown-Down-Ansatz, der unterstützt wird durch
ein intuitives chirurgisches Protokoll und einen einfachen
prothetischen Arbeitsablauf.
• Einzigartiges Interface mit One-position-only-Platzierung
für patientenindividuelle ATLANTIS TM CAD/CAM-Abutments
• Selbstpositionierende Abdruckpfosten
• Vielseitige Implantatdesigns
• Flexibles Bohrprotokoll
Die Grundlage dieses Entwicklungsschrittes bleibt der einzigartige ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex TM.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter:
www.jointheev.de

DENTSPLY IH GmbH · Steinzeugstraße 50 · 68239 Mannheim · Telefon 0621 4302-006 · www.dentsplyimplants.de
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RÜCKSCHAU:

Dentista veranstaltungen von Regionalgruppen
In den letzten Wochen trafen sich wieder viele Dentista-Mitglieder und Gäste zu unterschiedlichen veranstaltungen – hier zwei Beispiele:

STuTTGaRT

DüSSELDoRF

Regionalgruppen-Leiterin Dr. Amely Hartmann (im Bild ganz
links) lud ein zur Konsensuskonferenz „Liebe Hochzeit Scheidung – und die Praxis“, und wiewohl katastrophale Verkehrsbedingungen zu überwinden waren, hatten es doch die meisten
angemeldeten Zahnärztinnen zur Veranstaltung geschafft. Worauf man am besten VOR der Eheschließung achten muss und
welche Güterstandsform sich am besten eignet, um die Praxis
bei eventuellen Trennungen zu schützen (Tipp: modifizierte
Gütergemeinschaft), dazu informierte RAin Melanie Neumann,
die diese Veranstaltungsreihe von Beginn an fachlich leitet. Für
die passenden Räumlichkeiten, feine Häppchen und erfrischende Getränke sorgte als Gastgeber Dr. Peter Raab (Mitte) vom
DZR, der anschließend beeindruckt feststellte, wie intensiv die
Diskussionen zu auch ganz persönlichen Aspekten verliefen.

Regionalgruppen-Leiterin Dr. Katharina Ising (im Gruppenbild
links) hatte zum Thema DentalFotografie geladen und berichtet: „ Am 17.09. versammelten
sich 6 wissensdurstige Kolleginnen in meiner Praxis, um nach
dem Motto „Dentalfotographie
muss nicht grausam sein“ einen Dieter Baumann (dental-photoEinblick in die dentale Fotogra- systeme) und ZTM Karin Engelhart
(dental-art)
fie zu erhalten. Als Referenten
konnten ZTM Karin Engelhart (dental-art) und Dieter Baumann
(dental-photo-systeme) gewonnen werden.

Als einziger Mann in der Runde hatte er manches auszuhalten,
was die Teilnehmerinnen und Melanie Neumann an weniger
erfreulichen Beziehungserfahrungen berichteten und hinsichtlich rechtlicher Absicherung diskutierten – nahm aber auch mit
zurück, dass Frauen, die eine Familie gründen und eine Praxis
führen wollen, doch allerlei besondere Sorgen und Verletzbarkeiten aufweisen.
Was den Teilnehmerinnen in Erinnerung bleiben wird: Bei aller
Verliebtheit oder anstehenden Vorfreude auf die Hochzeit sollte
man nicht aus den Augen verlieren, dass eine gewisse rechtliche Absicherung der Praxis ausgesprochen empfehlenswert ist.
Nicht zuletzt wurden viele Punkte diskutiert, die auch angestellte Zahnärztinnen und ihre Lebenspläne betreffen. Der
Abend in bewusst kleiner Runde war vollgefüllt mit Fakten,
Emotionen, Empfehlungen und reichem persönlichen Austausch.

Großartigerweise wurde uns das vollständige Equipment von
Herrn Baumann zur Verfügung gestellt. Neben unterschiedlichen Kameras mit unterschiedlichen Blitzsystemen und Intraoralspiegeln hatten wir die Möglichkeit, den neuen Cam-Ranger
auszuprobieren. Das kleine Gerät macht es möglich, die fotografierten Bilder sofort auf dem Computerbildschirm betrachten zu können, so dass das „Mäusekino“ auf dem Display der
Kamera nicht mehr nötig ist und die Patientenkommunikation
deutlich erleichtert wird. Nach einer kurzen Einführung in die
technischen Grundlagen durch ZTM Engelhart wurden die Einstellungen der mitgebrachten Kameras optimiert – und es wurde natürlich fleißig fotografiert. Alles wurde geübt und von jedem Teilnehmer fotografiert: von der Zahnfarbenbestimmung
bis zum kompletten Zahnstatus mit Hilfe von intraoralen Spiegeln. Dabei gaben Frau Engelhart und Herr Baumann wichtige
Tipps und Tricks, so dass schließlich jeder sehr schöne Fotos
vorweisen konnte. Die Fortbildung ließen wir dann in gemütlicher Runde bei einem Gläschen Wein ausklingen.“
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DENTISTA REGIONALGRUPPEN AKTUELL:

Einladungen rund um den Jahreswechsel
Sekt-Empfang, Neujahrs-Treffen, Stammtische mit Referenten oder auch ohne: Die
alten und neuen Dentista Regionalgruppen laden zu den unterschiedlichsten Treffen
ein – Mitglieder und Gäste. Die weitgehend aktuelle Übersicht, wann wo etwas ansteht
oder welche Regionalgruppe gerade im Aufbau ist, ist zusammengestellt auf der Dentista-Website (www.Dentista-eV.de) im Bereich „Dentista Veranstaltungen“. Es sind
mehr Termine als auf die Startseite passen, deshalb auch unter „Archivierte Einträge“
nachschauen.
Demnächst bekommen die Regionalgruppen einen eigenen Bereich: Dann wird es
leichter, eine passende Gruppe zu finden. Die DENTISTA-Redaktion wünscht allen
schöne, spannende Treffen!

EINLADUNG ZUR BEWERBUNG:

Dentista Wissenschaftspreis 2015

Auch im kommenden Jahr verleiht Dentista wieder seinen dotierten Wissenschaftspreis: Ausgezeichnet werden Arbeiten, die geschlechterspezifische Unterschiede in
den verschiedensten Bereichen der Zahnmedizin beleuchten und mit Daten untermauern.
Anmeldeschluss für den 3. Dentista Wissenschafts-Preis: 31. März 2015
Alle Informationen und Voraussetzungen finden sich auf der Website: www.DentistaeV.de Bereich: Wissenschaftspreis

AB JETZT ERHÄLTLICH:

Der neue Ratgeber Schwangerschaft
Ab jetzt steht er zur Verfügung – der neue erheblich erweiterte und aktualisierte Ratgeber „Schwangerschaft, Beruf und Familie“, herausgegeben von Dentista, gemeinsam entwickelt mit der Bundeszahnärztekammer und
rechtlich unterfedert von Medizin- und Berufsrechtlern.
Bestellbar ist eine Print- und eine PDF-Version, für Dentista-Mitglieder zu Sonderkonditionen.
Infos und Online-Bestellung unter: www.Dentista-eV.de
Bereich: Shop

Dentista 04/2014
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ZAHNÄRZTLICHE EXISTENZGRÜNDER:

Einzelpraxis im Trend

Die Einzelpraxis wird unter Zahnärztinnen und Zahnärzten wieder beliebter. Das
zeigt die „Existenzgründungsanalyse für
Zahnärzte 2013“, die die Deutsche apotheker- und ärztebank (apoBank) gemeinsam mit dem Institut der Deutschen
Zahnärzte durchgeführt hat.

Bank. Unterschiede zwischen Frauen und
Männern lassen sich bei der Wahl der Praxisform nicht feststellen. Fast ebensoviele
Männer wie Frauen gründen eine Einzelpraxis neu (rund 8 %), übernehmen eine
Einzelpraxis (rund 68 %) oder steigen in
eine BAG ein (rund 24 %).

Seit 2011 ist der Anteil der Zahnärzte, die
sich in einer Einzelpraxis selbständig machen, um 9 Prozentpunkte auf 76 % angestiegen. In gleichem Maße ist der Anteil
der Zahnärzte, die sich in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) selbständig machen, rückläufig. Eine Abkehr vom
Trend zur Kooperation bedeutet das jedoch nicht. „Viele Existenzgründer, die
sich für eine Einzelpraxis entscheiden,
halten sich die Option offen, ihre Praxis
mittelfristig zu erweitern und einen Zahnarzt anzustellen. Auch bei ihnen steht also das Thema Kooperation auf der Agenda“, so Georg Heßbrügge, Bereichsleiter
Gesundheitsmärkte und -politik der apo-

anteil der niederlassungen auf dem
Land steigt
Zwar steigt seit 2011 der Anteil der Existenzgründungen in ländlichen Gebieten
(34 %, +7 Prozentpunkte), jedoch lassen
sich Zahnärzte, verglichen mit der Bevölkerungsstruktur, weiterhin unterproportional häufig in ländlichen Regionen nieder. Entsprechend ist in einzelnen Gebieten die Versorgungssituation auf dem
Land angespannt. Auch hier unterscheiden sich die Existenzgründer nicht: Der
Anteil der Zahnärzte und der Zahnärztinnen ist so gut wie gleich hoch. Greift man
das Segment „mittelstädtische Lagen“
heraus, findet man etwas mehr Zahnärz-
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tinnen (29,6 %) unter den Existenzgründern als Zahnärzte (26 %).
Der Anteil der Existenzgründungen in
Großstädten ist seit 2011 um 7 Prozentpunkte auf nun 38 % zurückgegangen.
Verglichen mit der Bevölkerungsstruktur
wählen Zahnärzte insgesamt aber weiterhin überproportional häufig die Großstadt. Grundsätzlich ist die Vorliebe für
die Großstadt bei Männern etwas stärker
ausgeprägt als bei Frauen: 40 % der Männer und 36,1 % der Frauen lassen sich hier
nieder.

Frauen gründen später
Zahnärzte und Zahnärztinnen lassen sich
im Schnitt mit 36 Jahren nieder. Frauen
gehen tendenziell etwas später in die
Selbständigkeit als Männer. Bei den Frauen liegt der Anteil der über 40-Jährigen
bei 23,1 %, bei den Männern bei 19,5 %.

DÜRR DENTAL AG · Höpfigheimer Straße 17 · 74321 Bietigheim- Bissingen
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BERUF & FAMILIE:

Kinder fühlen sich gut
aufgehoben
Das Kinderhilfswerk Unicef und die Zeitschrift Geolino haben im September in
Berlin den aktuellen „Kinderwerte-Monitor“ vorgestellt.
Demnach ist für die allermeisten Kinder,
die in Deutschland leben, die Familie der
wichtigste Wert. Das ist auch dann so,
wenn beide Eltern arbeiten. Nur 4 % aller
befragten Kinder (also auch diejenigen,
wo nicht beide Eltern arbeiten) finden,
dass sie zeitlich zu kurz kommen.
AKTUELLE DATEN:

Mehr anstellungen – auch Männer
Das aktuelle Statistische Jahrbuch der Bundeszahnärztekammer ist wie immer eine
Schatztruhe an spannenden Zahlen und Fakten rund um die Entwicklungen im Berufsstand – eine große Hilfe für alle, die sehen wollen, wo sie selbst stehen und wohin
sich der Berufsstand entwickelt. Ein Ausschnitt daraus: die Anzahl der in Praxen angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte. Es zeigt sich, dass die Gesamtzahl der Angestellten weiterhin steigt (zwischen Jahr 2005: 6.382 Angestellte und Jahr 2013: 13.236
Angestellte), aber während die Entwicklung bei den angestellten Zahnärztinnen (2005:
3.671 Angestellte, 2013: 8.465 Angestellte) häufig Thema in der Fachöffentlichkeit ist,
zeigt sich, dass im Hintergrund das Thema Anstellung auch für die Männer im Berufsstand immer attraktiver wird (2005: 2.552 Angestellte, 2013: 4.771 Angestellte).
36 % aller angestellten Zahnärzte sind männlich
Obwohl die Zahl der angestellten Zahnärzte/männlich im Vergleich zur Diskussion rund
um die Entwicklung der Berufsausübung groß wirkt, zeigt sie doch: Diese Zahl geht, jedenfalls prozentual betrachtet mit Blick auf die Gesamtzahl der angestellten Zahnärzte, etwas
zurück: Im Jahr 2005 betrug der prozentuale Anteil an allen angestellten Zahnärzten noch
40 %. Bei den Zahnärztinnen waren es damals 57 % (leichte Abweichungen durch Zahlenrundungen), heute liegt ihr Anteil bei 63 %. Prozentual gesehen steigt der Anteil der angestellten Zahnärztinnen also etwas schneller an als der der männlichen Zahnärzte.
Da Altersdaten fehlen, bleibt Interpretationsspielraum:
■ Es schließen weitaus mehr Frauen als Männer ihr Zahnmedizin-Studium ab – die Quote
der angestellten männlichen Zahnärzte ist also biologisch begrenzt, außer:
■ Die Zahl der angestellten männlichen Zahnärzte steigt weiter durch diejenigen Praxisabgeber (derzeit weit überwiegend männlich), die sich vom Praxisnachfolger (demnächst
weit überwiegend weiblich) für einige Übergangsjahre anstellen lassen.
Die Entwicklung insgesamt ist für die Weiterentwicklung
des Berufsstandes relevant, weil, wie eine Masterthese zeigte (siehe www.dentista-ev.de Bereich
Das Statistische Jahrbuch kostet 10 € zzgl.
Wissenschaftspreis) die Identifikation angeversandgebühren, Bestellkontakt:
statistik@bzaek.de, Tel. 030 40005 – 113 oder
stellter Zahnärzte mit der Freiberuflichkeit
online überwww.bzaek.de/wir-ueber-uns/daten-undder zahnärztlichen Berufsausübung deutzahlen.html. Das Jahrbuch ist auch als abonnement
lich unterentwickelt ist.
bestellbar: statistik@bzaek.de
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Das Resümee von Bildungsforscher
Hans Bertram/HU Berlin: Berufstätige
Eltern macht die geringere Zeit mit ihren
Kindern deutlich mehr Probleme als den
Kindern selbst. Berufstätige Eltern
knappsen die Zeit fürs Kind von ihrer
Schlafzeit ab. Deutlich wurde: Die Zeit
mit ihrem Kind ist Vätern deutlich wichtiger als zu früheren Studien aus 2006.

Interessante Entwicklung: Ebenfalls im
Vergleich zur vorhergehenden Studie
haben bei den Kindern Werte wie gute
Manieren, Toleranz, Mut, Bildung und
Umweltschutz an Bedeutung zugenommen. Erheblich gestiegen ist die Rolle der
Lehrer: 2006 nannten sie nur rund 50 %
der Kinder für wertvoll, aktuell waren
es rund 80 %. Eher uninteressant: „Promis“.
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Prophylaxe –
innovativ und individuell
Bei diesem Stichwort kommt vermutlich gleich „PZR“ in den Sinn – es gibt aber
viele weitere aspekte rund um Zahnarztpraxis, Labor und Patienten, die auch zu
„Prophylaxe“ gehören, wenn man den Begriff als „vorbeugende / schützende
Maßnahme“ liest. Wir haben ihn so gelesen – und einige Themen dazu in diesem
Schwerpunkt zusammengestellt.

Dentista 04/2014
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WEG DER ZUKUNFT:

Individualisiert, interdisziplinär und präventiv
kollektiv der Kopf-Hals-Strahlentherapie
(Osteoradionekrose) vorbehalten. Die Relevanz für die zahnärztliche Praxis war damit
eher begrenzt.

„Die individualisierte Zahnmedizin mit Präventionskonzepten, die interdisziplinär entworfen werden, das ist der Weg der Zukunft“, sagte die Präsidentin der DGZMK
(Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde), Prof. Dr. Bärbel KahlNieke/Hamburg, anlässlich der Pressekonferenz zum Wissenschaftlichen
Kongress „Individualisierte Zahnmedizin Interdisziplinär – Präventionsorientierte Therapiekonzepte“ beim
Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt. Es
geht bei diesem Ansatz um die spezifische
Mundsituation und einen fächerübergreifenden Ansatz des Umgangs mit den jeweiligen Befunden, wobei die Vermeidung von
Folgeschäden im Vordergrund steht. Prof.
Kahl-Nieke: „Das ist gesundheitspolitisch
von Bedeutung, denn es hilft Kosten im Gesundheitswesen einzusparen.“
Beispiel: Prävention in der Zahnerhaltung
Trotz der messbaren Erfolge bei der Bekämpfung von Volkskrankheiten wie Karies
oder Parodontitis wird die Prävention in
Deutschland nicht so stringent umgesetzt,
wie es sinnvoll und möglich wäre, kritisierte
der Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Zahnerhaltung (DGZ), Prof. Dr. Roland
Frankenberger/Marburg. Dabei verwies er

auf Faktoren, die sich medizinisch nicht
oder schlecht beeinflussen lassen, etwa soziale Benachteiligung, unzureichende Information oder fehlende Motivation. „Die daraus erwachsende Polarisierung der Karies
ist noch immer ein ungelöstes Problem“, so
Frankenberger.
Bei Erkrankungen wie Parodontitis oder
auch Diabetes Typ-II reiche meist schon die
Anpassung der Lebensgewohnheiten aus,
sie zu vermeiden. Hier spiele der „Common
Risk Factor“ Zucker eine entscheidende Rolle. Frankenberger plädierte dafür, das zahnmedizinische Erfolgsmodell der Prävention
auf die Medizin zu übertragen, es sei für
viele Bereiche verwendbar. Die restaurative Therapie
habe in den vergangenen 25 Jahren zwar eine Revolution durchlebt. Aber Füllung, Krone,
Brücke oder Implantat seien nur die Krücke.
Frankenberger: „Auch wenn sie technologisch sehr gut entwickelt sind – es bleibt
Ersatz“.
Beispiel: Prävention der Kiefernekrose
Traditionell war das Krankheitsbild der Kiefernekrose entweder eine seltene Ausnahme
einer weit fortgeschrittenen Kieferostitis
oder -osteomyelitis oder mit größerer
Häufigkeit dem überschaubaren Patienten-
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Diese Sichtweise, so Prof. Dr. Dr. Knut A.
Grötz/Wiesbaden, hat sich seit der internationalen Erstbeschreibung der „Bisphophonat-assoziierten Kiefernekrose“ in 2003
grundlegend geändert. Viele Patienten erhalten aus unterschiedlichen Gründen
(Knochenmetastasten solider Tumor, primär maligne Knochentumoren, Osteoporose und andere Knochenstoffwechselstörungen) eine „antiresorptive Therapie“ und
tragen damit das Risiko der Kiefernekrose –
auch im Rahmen zahnärztlicher Behandlung – mit sich. Unter der Begrifflichkeit „antiresorptive Therapie“ wird
heute die medikamentöse Behandlung mit verschiedenen Bisphosphonaten oder dem monoklonalen Antikörper Denosumab zusammengefasst. Gemeinsam ist beiden Medikamenten, dass
sie einerseits eine positive Gewebebilanz im
Knochen (insbesondere durch hemmende
Effekte an den Osteoklasten) erzielen, andererseits aber mit schwierig zu therapierenden Kiefernekrosen (ONJ) assoziiert sein
können.
Vor diesem Hintergrund ist man bemüht,
durch verbesserte interdisziplinäre Kommunikation zwischen Onkologen / Osteologen
und Zahnärzteschaft eine peritherapeutische Betreuung dieser Patienten zu etablieren. Die rezente S3-Leitlinie aus 2012 setzt
sich konkret die Minderung des ONJ-Risikos durch Prophylaxe, Prävention und Früherkennung zum Ziel. In diesem Spannungsfeld kommt auch der Implantatindikation eine besondere Bedeutung zu.

Bestellen Sie Ihre BOX unter:
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BZÄK ZUM ENTWURF EINES PRÄVENTIONSGESETZES:

Prävention für kleine Kinder konsequent
ausbauen

DEUTSCHER ZAHNÄRZTETAG:

Status und Ziele der Prävention
Die Zahnmedizin in Deutschland ist erfolgreich: Mit diesem
Statement positionierte BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel die
deutsche Zahnärzteschaft bei der Pressekonferenz im Rahmen
des Deutschen Zahnärztetages 2015. Die allgemeine Mundgesundheit habe sich in den vergangenen 20 Jahren stark verbessert. Insbesondere die Fortschritte der Kariesbekämpfung seien
bemerkenswert. Zwar hätten vor allem Innovationen zu diesen
Fortschritten beigetragen, vor allem aber sei der konzeptionelle
Schwenk von einer primär kurativen zu einer präventionsorientierten Zahnheilkunde der entscheidende Faktor für die Mundgesundheitserfolge. Im Mittelpunkt des zahnärztlichen Handels stehe der Patient, dessen auf individuelle Bedürfnisse angepasste Versorgung sei Kernaufgabe in den Zahnarztpraxen.
Deutlich sprach er sich für mehr Zahnheilkunde und weniger
Bürokratie in den Zahnarztpraxen aus: „Bürokratische Hürden
und eine staatliche Überregulierung dürfen die umfassende
Versorgung der Bevölkerung nicht blockieren. Hier fordern wir,
mit Augenmaß zu walten!“
Zu den noch bestehenden Präventionslücken zählte er Kleinkinder unter 3 Jahren, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige. Diese vulnerablen Gruppen zeigten eine signifikant
schlechtere Mundgesundheit als die Durchschnittsbevölkerung
und benötigten deswegen Präventionskonzepte. Die Zahnärzteschaft habe hier bereits viel auf den Weg gebracht und „Versorgungskonzepte vorgelegt, um die Mundgesundheit dieser
Patientengruppen zu verbessern.“ Sein Fazit: „Die Zahnärzteschaft in Deutschland hat die Prävention zur umfassenden
Grundlage ihres Handelns gemacht.“ Die Mundgesundheit
stehe in enger Verbindung mit
der Gesundheit des ganzen
Körpers.

Wenige Tage vor dem Deutschen Zahnärztetag bezog die
Bundeszahnärztekammer zu einem Teilaspekt der Prävention
Stellung: zum geplanten „Präventionsgesetz“. Den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der
Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) aus dem Bundesgesundheitsministerium begrüße die Bundeszahnärztekammer
grundsätzlich. Sozial benachteiligte Gruppen könnten hierdurch stärker unterstützt werden, allerdings nicht lückenlos.
„Mit dem angedachten Setting-Ansatz, Gesundheitsförderung
und Vorsorge in Lebenswelten zu etablieren, z.B. in Kindergärten, Schulen oder Pflegeeinrichtungen, können genau die Menschen erreicht werden, die ansonsten nur schwer für eine aufsuchende Gesundheitsvorsorge zu gewinnen sind. Dies ist ein
Ansatz, der auch in der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe
gelebt wird“, so der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Die Zahnmedizin ist mit
ihren Ansätzen in der Verhaltens- und Verhältnisprävention gut
aufgestellt – und erfolgreich. Diese Erfolge der Präventionsbemühungen in der Zahnmedizin sind immens und vor allem
messbar.“
Zu den Versorgungslücken allerdings gehöre die frühkindliche
Karies. Trotz des Handlungsbedarfs und von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung skizzierter Lösungsvorschläge durch das fundierte zahnmedizinische Versorgungskonzept „Frühkindliche Karies vermeiden“ sei
bislang keine Veränderung im Sinne der vorgeschlagenen Vernetzung von ärztlicher Kinderuntersuchung und zahnärztlicher
Früherkennung ab dem ersten
Zahn erfolgt. Dies sei mit Blick
auf das Präventionsgesetz für
die BZÄK eine Kernforderung.
Sie sehe sich als wichtiger Vertreter der Zahnmedizin für das
Präventionsforum.
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich,
BZÄK-Vizepräsident

Dr. Peter Engel, BZÄK-Präsident

Dentista 04/2014

10 Jahre
Tetric EvoCeram
Von der
I

nnovatio
n
zum Ma
rktführ

er *

1

3+

GRATIS
JUBILÄUMSANGEBOT

®

Tetric EvoCeram

JAHRE
KLINISCH
BEWÄHRT

Mehr als

100 Millionen
Composite-Füllungen

*Marktführer in Deutschland im Bereich Lichthärtende Composites
lt. GfK-Report 1. Hj. 2014

Jetzt bestellen und profitieren!
www.ivoclarvivadent.de/tetric-evo
www.ivoclarvivadent.de
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2 | D-73479 Ellwangen, Jagst | Tel. +49 7961 889 0 | Fax +49 7961 6326

28
Focus

EIN HERZ FÜR ZÄHNE:

Kindesvernachlässigung und
Folgen

gen ungünstiger Faktoren (fehlende oder
unzureichende Hygienemaßnahmen, inadäquate Ernährung, fehlende Gesundheitsfürsorge oder Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten) auf den Zahn erfüllt das
Vorhandensein von Karies wesentliche Charakteristika der Definition von Vernachlässigung. Ein Sonderfall sind beispielsweise

Das Motto „ein Herz für Zähne“ prägte in
diesem Jahr den Tag der Zahngesundheit.
Dabei wurde auch auf Schattenseiten in
der Gesellschaft aufmerksam gemacht,
die sich auch in Zahnarztpraxen zeigen.
über seine Erfahrungen berichtete oa Dr.
Reinhard Schilke bei der zentralen Pressekonferenz in Berlin, nachstehend ausschnitte aus seinem Statement:
„Besonders in den ersten Jahren nach dem
Durchbruch der Zähne in den Mund sind
diese besonders empfindlich. In dieser Zeit
entwickelt sich Karies deutlich schneller als
in späteren Lebensabschnitten. Daher brauchen Zähne in dieser Phase besonders viel
Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die gerade bei den Zähnen der ersten Dentition nur
die Eltern geben können. Bleiben die Zähne
in dieser Zeit gesund, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie im weiteren Leben des Kindes, Jugendlichen und später
des Erwachsenen keine Karies bekommen.
Damit nehmen Eltern eine Schlüsselrolle
bei der Zahngesundheit ihrer Kinder ein.
Mangelt es an Wissen, Können oder Wollen
der Eltern, die erforderlichen Maßnahmen
für die Gesunderhaltung der Zähne aufzuwenden, nehmen gerade in den ersten Lebensjahren die Zähne sehr schnell Schaden.
Untersuchungen zeigen, dass die soziale
Schicht, der Bildungsgrad der Eltern und die
Herkunft das Auftreten von Karies in einem
großen Ausmaß beeinflussen. Mit besserem Sozialstatus der Eltern sinkt das Kariesrisiko und es steigen der Sanierungsgrad
und die Kariesfreiheit der Kinder. Eine
Untersuchung aus Hamburg fand bei 15 %
der ein- bis zweijährigen Kinder bereits
Anzeichen der Saugflaschen-Karies. Dies
unterstreicht die Relevanz von falschen
Ernährungs-Gewohnheiten auf die Kariesentstehung.
Karies ist keine Erkrankung, die akut entsteht. Aufgrund der chronischen Einwirkun-

Oberarzt Dr. Reinhard Schilke, Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde an der Medizinischen
Hochschule Hannover

Kinder mit Migrationshintergrund aus Kulturen, in denen Zucker eine große Rolle
spielt bzw. Mundhygiene anderen Regeln
folgt als hierzulande.
Jedoch sollte nicht jede frühkindliche Karies
per se als Kindeswohlgefährdung angesehen werden. Vernachlässigung hat viele Gesichter – deshalb muss man genauer hinsehen um zu erkennen, wann für das Kind
gute Chancen auf eine künftige Verbesserung der Mundgesundheitspflege bestehen
und wann von einer Kindeswohlgefährdung
ausgegangen muss. Chancen bestehen immer dann, wenn die Vernachlässigung auf
Unwissen oder falschem Informationstand
der Eltern beruht. Beispiel: Mehr als 80 %
der Deutschen meinen, Zahnpflege bei Kindern solle erst nach dem zweiten Lebensjahr beginnen.
Derzeit setzen zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen in der Regel ab dem
30. Lebensmonat ein. Bei den jungen Patienten mit frühkindlicher Karies liegen
dann bereits häufig zahlreiche kariöse Zäh-
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ne vor. Aufgrund der Diskrepanz zwischen
dem Alter dieser Patienten, das nur eine
sehr eingeschränkte Behandlungsbereitschaft zulässt, und dem notwendigen Behandlungsumfang sind dann nicht selten
umfangreiche Behandlungen unter Allgemeinanästhesie erforderlich. Wenn eine erste zahnärztliche Vorstellung des Kindes bereits kurz nach dem Durchbruch des ersten
Zahnes stattfindet, am besten zwischen
dem 6. und 9. Lebensmonat, wäre die Möglichkeit gegeben, Karies frühzeitig zu erkennen, schmerzfrei zu behandeln und im Anfangsstadium sogar auszuheilen. Sehr hilfreich ist die Einführung von KinderZahnPässen, die in das weit verbreitete ärztliche
„gelbe U-Heft“ mit integriert sind. Auch
interdisziplinäre Konzepte wie die Zusammenarbeit der Bundeszahnärztekammer mit Hebammenverbänden haben gute
Chancen, mehr Kindern als bisher ein zahngesundes Aufwachsen zu ermöglichen.
Erst wenn den Eltern der Befund ihres Kindes erläutert und ihnen erklärt wurde, welche Veränderungen erfolgen müssen, wenn
ihnen Unterstützung angeboten wurde und
sie diese nicht annehmen, sollte über Kindeswohlgefährdung nachgedacht werden.
Denn unbehandelte kariöse Zähne können
durchaus ein Indikator für weitere Vernachlässigungen des Kindes sein.
International gibt es in der zahnmedizinischen Literatur verhältnismäßig wenige Daten zur Kariesprävalenz bei vernachlässig-
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ten oder misshandelten Kindern. Von insgesamt sieben publizierten Studien zeigen
sechs, dass diese Kinder bis zu achtmal
häufiger unbehandelte kariöse Zähne haben
als altersentsprechende Kinder. Das Risiko
für weitere kariöse Zähne steigt mit zunehmendem Alter der Kinder an. Auch in
Deutschland sieht die Situation ähnlich aus:
Vernachlässigte oder misshandelte Kinder
weisen fünfmal häufiger schwere frühkindliche Karies auf. Zudem ist die Anzahl der
Zähne mit Karies oder kariesbedingten Folgen (Füllungen oder Extraktionen) signifikant höher als bei altersentsprechenden
Kindern, die nicht durch Jugendämter betreut werden. In Österreich gab es bereits
eine Verurteilung von Eltern, weil ihre vierjährige Tochter unter frühkindlicher Karies
litt.
Verschiedene Faktoren können das Risiko
für Vernachlässigung drei- bis sechsfach erhöhen. In vielen Fällen liegt eine Überforderung der Eltern oder eines Elternteils vor.
Dieses belegen Daten des Statistischen
Bundesamtes und Befragungen von Jugendämtern.
Der Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das erfordert auch,
dass Instanzen und Organisationen, die mit
vernachlässigten Kindern in Berührung
kommen, zusammenarbeiten und ein Netz
knüpfen müssen, das diesen Kindern Sicherheit und Hilfe anbietet, wenn ihre Eltern
für sie nicht sorgen können oder wollen. Wir

Immer mehr Kinder
kommen in staatliche
Obhut, in 2013 waren es
42.000, vor 10 Jahren
26.000, so das Statistische Bundesamt.

wünschen uns zum Wohl der Kinder und ihrer Zukunft, dass wir noch weit mehr Eltern
erreichen als bisher. Leider sehen Zahnärzte
kleine Kinder derzeit nur selten zu einem
Zeitpunkt, an dem präventiv gehandelt oder
bereits vorhandene Karies in einem Frühstadium therapiert werden könnte. Es wäre
daher wünschenswert, wenn Zahnarztbesuche ab dem Durchbruch des ersten Zahnes
fest etabliert werden könnten. So könnten
fehlendes Wissen oder Können der Eltern
aufgefangen werden. Wir haben ein Herz für
Zähne und wünschen uns Eltern, die wir für
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die Gesundheit ihres Kindes begeistern können. Denn „Gesundheit beginnt im Mund“
– so der traditionelle Slogan des Tages der
Zahngesundheit. Werden Zähne und Kiefer
vernachlässigt, entstehen Folgeschäden für
die körperliche und seelische Entwicklung
des Kindes.“
TIPP: Viele Landeszahnärztekammern haben zu diesem Thema Fortbildungen oder auch Informationen
entwickelt – fragen Sie dort nach.
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ABRECHNUNGSTIPP:

Medizinische notwendigkeit der PZR
Eine der Hauptleistungen im Rahmen der Prophylaxe ist die
professionelle Zahnreinigung. Diese Leistung ist auch nicht Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung und wird aus
diesen Gründen sowohl beim GKV- als auch beim Privat-Patienten nach GOZ 1040 abgerechnet. Leider wird häufig seitens
der privaten Kostenträger die medizinische Notwendigkeit dieser Leistung in Frage gestellt. Dies ist vor allen Dingen unter
dem Aspekt nicht nachvollziehbar, da die professionelle Zahnreinigung eine zentrale Bedeutung bei der Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Mundgesundheit hat.
Erfahrungsgemäß wird
seitens der Kostenträger
u. a. auch darauf verwiesen, dass prophylaktische
Leistungen nicht erstattungsfähig sind. Grundsätzlich richtet sich die
Erstattungsfähigkeit von
zahnmedizinischen Leistungen nach dem jeweiligen Tarif des Versicherungsvertrages, der individuelle Abweichungen und
Beschränkungen enthalten kann. Allerdings werden von den
meisten Versicherern die Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (MB/KK)
verwendet. Dort wird unter § 1 Abs. 2 der Versicherungsfall als
medizinisch notwendige Heilbehandlung definiert. Auch aus
§ 192 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ergibt sich eine
gesetzliche Verpflichtung der privaten Krankenversicherung, im
vereinbarten Umfang die Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlung zu erstatten.
Die Zahnärztin/der Zahnarzt bestätigt jedoch bereits durch den
ordnungsgemäßen Ansatz der Leistung die medizinische Notwendigkeit im Sinne des § 1 GOZ! Um Diskussionen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, bereits bei der Rechnungsstellung eine Indikation anzugeben, aus welchen Gründen die PZR
durchgeführt wurde (z. B. Gingivitis, Parodontitis etc.). Ergänzend kann bei eventuellen Rückfragen seitens der Kostenträger
auf vorliegende Behandlungsdaten wie
z. B. Mundhygieneindizes, Parodontalindizes oder den Parodontalstatus verwiesen werden.

Sabine Schmidt,
Abrechnungsexpertin beim DZR

ANTWORTEN AUF ZAHNÄRZTLICHE FRAGEN:

DGZMK „FaQs“
In der Dentista Facebook-Gruppe fragte eine Zahnärztin die
Kolleginnen um Rat: „Wisst Ihr zufällig, was das für schwarze
Trauerränder sind, die bevorzugt türkische Mädchen oft an den
Zähnen haben? Sie sind immer ganz unglücklich darüber und
beteuern, dass sie keinen Tee trinken. Wie kann man die verhindern?“ Die Empfehlungen aus der Runde gaben den entscheidenden Tipp: Das Thema findet sich auf der Website der
DGZMK und zwar bei den FAQs, den oft gestellten Fragen.
Eine alles erklärende Antwort gab es zwar auch da nicht, aber
doch auch etwas Nettes, das man den betroffenen Kids mit
auf den Weg geben kann: Sie haben weniger Karies.
Ausschnitt aus dem DGZMK-Bereich/gekürzt: Bei den Verfärbungen handelt es sich um sog. „black stain“, die bei ca. 4 %
der Kinder vorkommen. Ihre Entstehung ist nicht vollständig
geklärt. Fest steht, dass es sich um Eisensulfid handelt, das als
Reaktionsprodukt von Speichelbestandteilen (Eisen) und bakteriellen Stoffwechselprodukten (Schwefelverbindungen) entsteht. Diese werden in bestimmten Bakterienarten gebildet, die
nur wenige Menschen haben. Sowohl die Bakterien als auch
die Beläge sind harmlos. Die Beläge sind nur professionell zu
entfernen und nach einiger Zeit wieder da. Gründliches Zähneputzen verlangsamt das Wiedererscheinen. Vielleicht kann
es etwas trösten, dass die betroffenen Kinder meist wenig Karies haben (weil so gut geputzt wird), und dass die Verfärbungen in der Regel nach der Pubertät verschwinden (warum ist
nicht bekannt). Wenn die Beläge alle 3 bis 4 Monate entfernt
werden, nimmt der Zahnschmelz hierdurch keinen Schaden.

LInKTIPP: Nicht nur für Patienten ist oft hilfreich, was
die DGZMK an fachlichen Infos bietet, hier finden sich
viele, die auch für die Patientenaufklärung interessant
sind: www.dgzmk.de/patienten/faqs.html
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FÜR GROSSES ENGAGEMENT ZUM „TAG DER ZAHNGESUNDHEIT“:

Tholuck-Medaille für Dr. uwe Prümel-Philippsen
Diplom-Pädagoge Dr. phil. Uwe PrümelPhilippsen hat durch sein Engagement
wesentlich dazu beigetragen, dass die
bundesweite Aufklärungsaktion „Tag der
Zahngesundheit“ zu der hoch anerkannten Prophylaxe-Kampagne in der Öffentlichkeit wurde, die sie heute ist. Für seinen außerordentlichen Einsatz erhielt der
langjährige Leiter im Arbeitsstab und im
Aktionskreis des „Tages der Zahngesundheit“ jetzt die Tholuck-Medaille 2014 des

Vereins für Zahnhygiene e.V.. „Dank Menschen wie Dr. Prümel-Philippsen hat die
Zahngesundheitsförderung in Deutschland ihren festen Platz im Kalender gefunden“, würdigte VfZ-Geschäftsführer
Dr. Matthias Lehr den Preisträger anlässlich der Verleihung im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung der LAGZ Bayern
am 10. Oktober 2014 in Wildbad Kreuth.
Die Unterstützung der Mundgesundheit
zählt zu einer seiner vielen Aufgaben, die
er mit Leidenschaft betreibt.

Dr. Matthias Lehr (links)
und Dr. Uwe Prümel-Philippsen (rechts)

Unternehmens-Information

10 JAHRE FORTSCHRITT – 10 JAHRE TETRIC EVOCERAM:

Einladung zum Geburtstags-Statement
Liebe Tetric Evoceram-verwender,
Deutschlands beliebtestes Füllungscomposite feiert 10-jähriges Jubiläum. Zu diesem
Jubiläum sagen wir Ihnen ganz herzlich
Dankeschön für den langjährigen Einsatz
von Tetric EvoCeram in Ihrer Praxis. Gleichzeitig fragen wir:
Was ist für Sie persönlich das Besondere
an Tetric Evoceram?
Wir freuen uns auf Ihr Geburtstags-Statement! Machen Sie mit (bis 31.12.14) und for-

dern Sie unsere Geburtstags-Statement-Karte an – oder nutzen Sie den unten markierten Bereich. Als Dankeschön erhalten alle
Teilnehmer ein hochwertiges Tetric EvoCeram-Casebook mit vielen interessanten
Fallbeispielen, das Sie z. B. für Ihre Patientenkommunikation nutzen können. Die ersten 200 Einsender bekommen zusätzlich
einen „Süßen Gruß“ aus dem Fürstentum
Liechtenstein. Vielleicht ist Ihre Karte außerdem ein Glückslos! Unter allen Einsendungen verlosen wir eine der beliebten Blue-

phase Style® Polymerisationsgeräte sowie
10 Packungen des praktischen Modellierinstrumentes OptraSculpt® Pad.
Mit freundlichen
Grüßen
Dr. Monika
Reichenbach

Dr. Monika Reichenbach
Leiterin Marketing clinical
Ivoclar Vivadent GmbH

Mein persönliches Geburtstags-Statement: Ich verwende Tetric EvoCeram seit ca. weil:

Bitte schicken oder faxen Sie uns Ihr Statement bis spätestens 31.12.2014 zurück: Ivoclar Vivadent GmbH,
z.Hd. Tanja Kaufmann, Dr. Adolf-Schneider-Str. 2, 73479 Ellwangen; Fax-Nr.: 07961 6326
Ihre Praxis-Daten:
E-Mail:
Datum/Unterschrift:
Ich bin damit einverstanden, dass meine oben eingegebenen Daten von der Ivoclar Vivadent GmbH, der Ivoclar Vivadent AG, der Wieland Dental + Technik GmbH
& Co KG und den weiteren Gesellschaften der Ivoclar Vivadent Gruppe gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, um mich mit Informationen über Produkte,
Dienstleistungen oder Aktivitäten der Ivoclar Vivadent Gruppe per Telefax oder per E-mail zu versorgen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise
mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an info@ivoclarvivadent.de widerrufen.
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SENIORENZAHNMEDIZIN:

auch im Praxis-alltag mit Freude möglich

ansprüche an die allgemein tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte werden nicht nur
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestellt, sondern auch von Senioren. Diese ansprüche der 60- bis über 100-Jährigen sind groß und stellen eine Herausforderungen für das gesamte zahnmedizinische Team dar. nur gemeinsam im Team
wird es möglich sein (das Motto „Toll, einer, der alles macht“, gilt nicht), eine seniorengerechte Praxis aufzubauen, wobei dies nicht mit einer barrierearmen ausstattung der
Praxis zu verwechseln ist. Gerostomatologisches Wissen, Hilfsmittel, gute sowie sichere Erreichbarkeit der Praxis und ein professioneller umgang sind Grundlage für eine
gute zahnmedizinische Betreuung der heterogenen Patientengruppe Senioren.
Die oralen Krankheiten der Senioren
unterscheiden sich nicht grundlegend
von den Erkrankungen im orofazialen Bereich der Erwachsenen mittleren Alters,
wobei jedoch die verschiedenen Facetten
des Alterns die Senioren zu einer sehr
heterogenen Gruppe auch in der Zahnarztpraxis machen. Schon die Altersdifferenz innerhalb der Gruppe der Senioren
von rund 40 Jahren verdeutlicht, dass es
Unterschiede innerhalb der Senioren in
den Bedürfnissen und Notwendigkeiten
gibt, die Mundgesundheit zu erhalten
bzw. herzustellen.
Auch ist das heutige Anspruchsverhalten
zwischen den betagten und hochbetagten
Senioren sehr unterschiedlich und es wird
sich mit dem Eintritt der alternden Baby
Boomer-Generation in das Rentenalter
wiederum ganz anders darstellen.

Was ist Seniorenzahnmedizin?
Die Seniorenzahnmedizin (auch Gerostomatologie, Gerontostomatologie, Alterszahnheilkunde oder Alternszahnmedizin
genannt) hat die Aufgabe, die älteren
Menschen, also nicht nur die älteren Patienten, in der Bevölkerung vom Eintritt
in den Altersruhestand bis zum Tode in
allen direkt zahnmedizinischen Aufgaben
und bei Fragestellungen aus den angrenzenden Bereichen während des Alterns zu
begleiten, zu betreuen und wissenschaftlich die Alternsvorgänge aufzubereiten.
Die gerostomatologischen Therapieentscheidungsprozesse sind komplexer und
damit auch aufwändiger in ihrer Gestaltung als bei allgemeinmedizinisch gesunden Patienten. Multimorbidität, Polypharmazie, Malnutrition, geriatrisches Assessment, gerostomatologischer Wohlfühlfaktor, Nachsorgekompetenz, zahnmedizinische funktionelle Kapazität, Adaptationsrisiko, relativierter objektiver Behandlungsbedarf, Versorgungsdiagnose sind
einige Schlagwörter aus der Seniorenzahnmedizin, die für Zahnärzte, die ältere
Patienten behandeln, keine Fremdwörter
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sein sollten. Im Rahmen der Versorgungsdiagnose sollte geklärt sein, wer der
Entscheidungsträger ist und welche Personen neben dem Patienten in den partizipativen Therapieentscheidungsprozess
einbezogen werden sollten. Der Weg zur
partizipativen Therapieentscheidung ist
von den Betagten und Hochbetagten genauso gewünscht wie von jüngeren Patienten, nur ist der Entscheidungsfindungsprozess wesentlich aufwändiger.
Trotz des Aufwandes ist dieser Entscheidungsprozess mit den Senioren ausführlich zu durchlaufen, um am Ende eine gute Mitarbeit und möglichst wenige Adaptationsprobleme zu bekommen. Zufriedene Patienten mit zufriedenen Angehörigen machen die Zahnärzte und ihre
Teammitglieder ebenfalls zufrieden.
Für die allgemein tätigen Teams bietet
sich an, den gerostomatologischen Wohlfühlfaktor der Praxis zu überprüfen und
ggf. anzupassen. Das Wohlfühlen in einer
zahnärztlichen Praxis spielt eine wichtige
Rolle und dies kann im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen gelernt werden
(gerostomatologische Curricula der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin
e.V./www.dgaz.org).
Mit einem gerostomatologisch geschulten Praxisteam macht es auch Freude, die
Herausforderungen als Team anzunehmen und diese heterogene Patientengruppe zufriedenzustellen. Die älteren Patienten bedanken sich oft durch langjährige Praxistreue für die qualitative Hilfe,
die jede allgemein zahnärztlich tätige Kollegin und Kollege leisten kann.

Ein Beitrag von:
Prof. Dr. Ina Nitsckke,
Präsidentin der DGAZ
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MEHR ALS ZAHNGESUNDHEIT:

Prophylaxe
von Kieferfehlstellungen
Seit über 15 Jahren reist der Infobus der
gemeinnützigen Initiative Kiefergesundheit e. V./IKG, das „KROCKY-Mobil“, auf
Einladung von IKG-Mitgliedern durch
ganz Deutschland. Auf Schulhöfen und
Marktplätzen zeigt das Beratungsteam
Kindern, Erziehern und Eltern, was man
über zahngesunde Ernährung, regelrechte
Mundhygiene, über das Zusammenspiel
der Zähne und Kiefer und über schädliche
Gewohnheiten wissen muss, um eine gesunde Gebissentwicklung nicht zu gefährden. Kariesfreiheit ist nicht alles: Die Zähne müssen auch ihren natürlichen Platz
im Kiefer haben oder finden, die Kiefer
brauchen ihre von der Natur vorgesehene
Größe und Lage. Nur dann kann sich
nachhaltige Mundgesundheit entwickeln
– und nicht nur diese: Kieferfehlstellungen haben, das ist heute Basiswissen, oft
auch erhebliche Konsequenzen für die Allgemeingesundheit.
Die IKG bietet in Zusammenarbeit mit
Kinderzahnärzten Kongresse und Ratgeber zu Themen, die präventive Aspekte der
Kindergesundheit aufgreifen, Stichworte:
Logopädie, Osteopathie, kindlicher Bruxismus, ADHS, und in Zusammenarbeit
auch mit der Wissenschaft transdisziplinär abgestimmte Empfehlungen zu „Stillen & Schnuller“. Ebenfalls auf dem Programm: Kieferorthopädie für erwachsene
Patienten.
Das deutlich erweiterte Programm, das
auch in allgemeinzahnärztliche Praxen
hineinwirkt, hat dazu geführt, dass die IKG
mittlerweile auch Nicht-Kieferorthopäden
als Mitglieder aufnimmt: Das, so der Vorstand, entspräche schließlich auch der
Entwicklung in der gesamten Zahnheilkunde, die sich als „Team für die Patienten“ versteht und je nach Bedarf die individuelle Expertise einbringt – für „Mundgesundheit ein Leben lang“.
Infos & Kontakt: info@IKG-online.de

DR. HEIKE FLEDDERMANN:

Mit dem KRocKY-Mobil der IKG unterwegs in neuss
„Im September war das ,KROCKY-Mobil‘ wieder für 2 Tage mit uns unterwegs in Neuss
– in einem Kindergarten und einer Schule. Das Mobil ist ein zweckmäßig und trotzdem
kindgerecht ausgestatteter Bus mit Sitzplätzen, Schautafeln und Demonstrationsmitteln. Es gibt einen Nassbereich, an dem unter fachlicher Anleitung Zähne geputzt werden, und einen Kariestunnel.
Morgens um 8.30 Uhr empfingen wir die ersten Kinder, um ihnen zu zeigen, wie wichtig
ein gesundes Gebiss ist. Dazu gehören eben nicht nur gute Mundhygiene, Kariesprophylaxe und gesunde Ernährung, sonder auch die richtige Zahn- und Kieferstellung.
Wir zeigen: Angewohnheiten wie Daumenlutschen, ,Schnullern‘, Lippen- oder Nägelbeißen können zu ,schiefen Zähnen‘ führen und das Kauen und Sprechen erschweren.
,Je früher man solche Gewohnheiten wieder ablegt, desto besser‘ – das machen wir
auch den Erziehern, Lehrern und den begleitenden Eltern deutlich, und in der Regel
können sie gut nachvollziehen, dass später sonst eine aufwendige KFO-Behandlung
erforderlich sein könnte. Was viele nicht wissen: Rund 70 % aller Gebissfehlstellungen
sind erworben.
Ungefähr 30 – 40 Minuten dauert eine Vorführung im Bus, bei der jeweils ungefähr 20
Kinder teilnehmen. Die Kinder sind meist mit vollem Eifer dabei. Sie erzählen z. B. von
ihren Großeltern, die nur noch 2 oder 3 Zähne haben und immer ,nuscheln‘, wenn sie
ihre Zähne ,ausziehen‘. Auch die mitgebrachten Zahnspangen, die sich die Kinder anschauen und in die Hand nehmen können, sorgen für viel Gesprächsstoff.
Nach dem Vortrag werden die Zähne angefärbt, und nachdem sie vorher schon an einem Zahnmodell Zähne putzen üben durften, konnten die Kinder an den vorhandenen
Waschbecken unter Anleitung ihre Zähne selbst putzen. Am Ende gibt es Zahnbürste,
Zahnpasta und für manche auch das Maskottchen, das Plüschkrokodil. Ein schöner
Abschluss für eine spannende und aktionsreiche Zeit im KROCKY-Mobil!“
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RECIPROCATE and SMILE
Ich habe RECIPROC® bereits während der Entwicklungsphase kennengelernt und bin begeisterter Anwender der ersten
Stunde. Die für mich größten Vorteile der Aufbereitung mit nur
einem Instrument sind die Einfachheit und Zeitersparnis. Dabei
punktet RECIPROC® vor allem mit hoher Fraktursicherheit und
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bin ich auch mit dem VDW.GOLD®RECIPROC® Motor und der
integrierten Längenbestimmung, auf die ich mich jederzeit
verlassen kann. Ein rundes Konzept, das einfach überzeugt!
ZA Thomas Graf, Höhenkirchen, Deutschland
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PROPHYLAXE / PRÄVENTION:

Was bringt
aufklärung?
Das wird jeder aus der Praxis kennen, und
das bestätigen viele untersuchungen: Die
aufnahmefähigkeit von Menschen für gesundheitliche auf klärungsinformationen
und die Bereitschaft, etwas am Lebensstil
zu ändern, sind reduziert. aber auf klärung ist nicht überf lüssig – immerhin
führt sie gelegentlich dazu, dass man sich
bewusst ist, dass etwas geändert werden
müsste.
Beispiel: Die Techniker-Krankenkasse hat
dazu eine Umfrage gestartet und kürzlich
die Ergebnisse präsentiert. Aus der Auswertung: „Ausgewogene Ernährung, Sport und
eine gute Balance zwischen Stress und Entspannung: Was einen gesunden Lebensstil
ausmacht, ist bekannt – und doch hakt es
in der Praxis. Die Mehrheit der Deutschen
gibt sich beim Blick auf das eigene Verhalten
zerknirscht: 68 % gestehen ein, dass sie
mehr für ihre Gesundheit tun müssten. Vor
allem Männer beschreiben ihr Gesundheitsverhalten als ausbaufähig (72 %), bei den
Frauen sind es nur 65 %.“
Wissen die Patienten also genug? Die Apotheken Umschau hat Daten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK unter der
Überschrift „Der unwissende Patient“ zusammengefasst. Das Institut hatte das Gesundheitswissen der Bevölkerung erkundet
und kam zu deprimierenden Ergebnissen:
■ 14,5 % waren gänzlich uninformiert
■ 45 % hatten einen problematischen Informationsstand
■ 7 % wurden als „ausreichend informiert“
eingeschätzt
■ 33,5 % – immerhin – erhielten für ihr Wissen ein gut bis ausgezeichnet.

Die Befragten sagten, es sei schwierig, Gesundheitsinformationen zu finden und sie
dann auch zu verstehen und einzuordnen.
Über 25 % von ihnen wissen nicht, wo sie
im Krankheits-Fall professionelle Hilfe finden, rund jeder Zehnte hat keine Vorstellung davon, warum Krebsfrüherkennung
sinnvoll ist. Und: Die Deutschen wissen
noch schlechter Bescheid als der Durchschnitt der Befragten in Europa.
Gibt es also nichts, was der Bevölkerung
helfen könnte? Man möchte meinen, allein
(aber nicht nur) das Internet sei überfüllt.
Fast jede Praxis hat ein Regal mit Patientenaufklärung. Veranstaltungen füllen die Säle.
Aber: „Aufklärung ist nicht alles“, titelte die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung/
FAS im August letzten Jahres. Und beginnt
den Beitrag so: „Unvernünftige Menschen
rauchen, treiben ungeschützten Sex und lassen sich nicht gegen Masern impfen. Dagegen hilft nur solide Information. Wenn sie
denn solide ist. Und manchmal nicht mal
dann.“ Mit dem Präventionsgesetz plant die
Regierung, so die Zeitung, dass der Bürger
sich informieren lässt und sich dann entsprechend korrekt verhält. Zitat: „Frei soll
die Entscheidung des Bürgers sein. Dafür
gilt es, die Öffentlichkeit mit solidem Wissen zu rüsten. Funktioniert das?“ Studien
zeigen, dass Information das Verhalten
Richtung Gesundheit kaum verändert.
Gründe:
■ Menschen sind verunsichert, wenn sie
widersprüchliche Empfehlungen lesen.
Es sei kaum erkennbar, welchen Informationen man vertrauen kann. Die FAS:
„Staatliche Informationsangebote tendieren durchaus in eine bestimmte Richtung, und das mit beherztem Mut zur

■

Lücke.“ Da werde zur Nichtraucher-Motivation mit schöner Haut und besserem
Leben geworben, nicht aber aufgeklärt zu
anhaltenden Depressionen, Gewichtszunahme und Pickel bei Entwöhnung:
Menschen wollen klare Ansagen, gerade
die Wissenschaft drückt sich aber eher
vage aus. Das verschafft „Polemikern“
Zugang zu Emotionen. Die Vielfalt des
Wissens und die Unterschiedlichkeit der
individuellen Situation überfordern die
Menschen.

Die Zeitung verweist auf Präventionsforscher, die Verhaltensänderungen nicht als
Ergebnis von Information sehen, sondern
von politischen Entscheidungen: Das Verbot von Zigarettenautomaten auf Schulhöfen ging einher mit dem Sinken der Zahl an
Rauchern unter Schülern.
Wie das Präventionsgesetz es erreichen
kann, dass Menschen sich selbstverantwortlicher um ihre Gesundheit kümmern,
Informationen nutzen und dann das entsprechend richtige Verhalten an den Tag legen, sieht keiner der von der FAS befragten
Wissenschaftler als geklärt.
Bildung ist sicher eine Lösung, da kennt
sich nicht nur die Zahnmedizin aus: Bildung
geht einher mit besserer Mundgesundheit.
Solange aber selbst Zahnärzte nach wie vor
rauchen, obwohl sie eigentlich um dessen
Schädlichkeit wissen: Solange ist auch Public Health mit seinem Latein am Ende. So
leicht kriegt man eben Menschen nicht dazu, ungesundes Verhalten aufzugeben. „Klare Ansagen“ hat auch die Präventions-Kommunikations-Forschung bisher nicht zu bieten.

LESETIPP: Wohin entwickelt sich das Gesundheitssystem? Was sich in der Gesundheitsbranche gerade verändert, hat auch Auswirkungen auf die Prävention.
Ein interessanter Beitrag dazu: Die Ausgabe 10.2014 der Reihe „Trend update“
des Zukunftsinstitutes unter der Titel „Dr. gut“. Kontakt: info@zukunftsinstitut.de
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PRÄVENTION ANDERER ART BEI DER MATERIALAUSWAHL:

Die „saubere“ Goldlegierung
weltbilanz aufweisen, denn die natürlichen Ressourcen bleiben unangetastet
und der Ausstoß von CO2-Emissionen
sinkt erheblich.

Beim Einschmelzen von Altgold werden Goldbestände verwertet, ohne dass die Umwelt zerstört oder Menschenrechte
verletzt werden.

Die vorteile von Goldlegierungen für prothetische Restaurationen sind bekannt.
Doch woher kommt eigentlich das Feingold? Der hohe Goldpreis macht den
abbau von Gestein mit einem Goldgehalt
von nur einem Gramm pro Tonne rentabel. umweltauf lagen und menschenwürdige arbeitsbedingungen rücken bei dieser Rendite oft in den Hintergrund.

von C.Hafner (Pforzheim) sagt: „In unserem Haus gewinnen wir alles Gold aus
unserem eigenen Recycling, ebenso die
meisten anderen Ausgangsstoffe für Legierungen.“ Im Vergleich zum industriellen Goldabbau kann das so genannte „Urban Mining“ eine signifikant bessere Um-

Recycling-Gold –
urban Mining im Dentallabor

NEUER BLICK AUF DEN ZAHNFEIND:

Eine hervorragende Eigenschaft von Gold
ist die Unzerstörbarkeit; es kann unbegrenzt wieder verwertet werden, ohne an
Wert zu verlieren. Spezielle Goldscheideanstalten bereiten Gold so auf, wie es benötigt wird, entweder als reines Feingold
oder als Legierungen. Vorhandene Goldbestände werden verwertet, ohne dass
durch Goldabbau die Umwelt und somit
Lebensgrundlagen gefährdet oder Menschenrechte verletzt werden. In Deutschland gibt es einige Goldscheideanstalten,
die ausschließlich mit Recycling-Gold arbeiten und daraus beispielsweise Dentallegierungen herstellen. Heiko Grusche

Und wie erhalten Anwender und Patient
Sicherheit bezüglich der Herkunft der
Rohstoffe? Hier heißt es Vertrauen gegenüber dem Goldlieferanten prüfen. Einige
Unternehmen entscheiden sich bewusst
für Prüfverfahren, die von unabhängigen
Institutionen validiert werden. Hierzu gehören in erster Linie die OECD-Empfehlungen, deren Umsetzung innerhalb der
Edelmetallindustrie von verschiedenen
Organisationen geprüft werden, zum Beispiel der LBMA (London Bullion Market
Association). In einem Audit wird das
Unternehmen von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer „durchforstet“, so wie
die Pforzheimer Goldscheideanstalt C.
Hafner. Das Unternehmen unterzog sich
dem Verfahren und verfügt seit 2013 über
den „Good Delivery Status“ der LBMA.
Dieser Status besagt, dass kein Gold aus
Primärquellen (Minen) verarbeitet wird
und über die anliefernden Quellen keine
Geldwäsche, kriminelle oder terroristische Aktivitäten unterstützt werden.

Zucker verlängert offenbar
Leben
Einer zuckerreichen Ernährung wurde bisher aufgrund der Entstehung von Krankheiten
eine gesundheitsschädliche Wirkung zugeschrieben. Eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Altersforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena zeigt, dass gealterte
Mäuse mit verkürzten Telomeren einen erhöhten Bedarf an Glukose aufweisen. Wird
er erfüllt, zeigten die gealterten Mäuse im Durchschnitt eine 20%ige Verlängerung
ihrer Gesundheits- und Lebensspanne. Erhöhtes Körpergewicht, in der mittleren Lebenspanne ungesund, ist im fortgeschrittenen Alter offenbar sinnvoll: Bis zu 30 % der
Patienten in der Alternsmedizin zeigen eine Verminderung des Körpergewichts und
Anzeichen von Mangelernährung, was mit einer Verkürzung der Lebenserwartung assoziiert ist. Es läuft wohl auf die Frage heraus, so die Wissenschaftler: Könnte am Ende
gar die Buttercremetorte im Alter wichtig sein, um eine Maximierung der Gesundheitsspanne zu erreichen?
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BAKTERIEN UND ANTIBIOTIKA:

neuer Weg der
Resistenzbildung entdeckt
Nicht zuletzt der Staph. aureus wird zunehmend resistent gegen Antibiotika. Das
liegt bekanntermaßen am häufigen Kontakt: Bakterien entwickeln Abwehrmechanismen. Würzburger Forscher haben einen weiteren Weg entdeckt, der zur Resistenz
führt – und überraschenderweise spielen vom Menschen eingesetzte Antibiotika dabei überhaupt keine Rolle. „Resistenzen entstehen schon dann, wenn Bakterien in
großer Zahl und auf engem Raum in Konkurrenz miteinander leben“, sagt Dr. Daniel
Lopez vom Zentrum für Infektionsforschung der Universität Würzburg. Im Biofilm
treten die Keime in einen Konkurrenzkampf. Einzelne Bakterien, die aufgrund spontaner Mutationen plötzlich Antibiotika produzieren können, sind dabei im Vorteil.
Sie halten die Konkurrenz auf Distanz und vermehren sich erfolgreicher. Dass Bakterien selbst Antibiotika herstellen, ist normal: Auch in der „freien Wildbahn“ nutzen
sie diese Mittel, um sich gegen andere Bakterien durchzusetzen, und viele marktübliche Antibiotika leiten sich von bakteriellen Antibiotika ab. Im Biofilm der Würzburger
Forscher nahmen die Ausgangsbakterien diese Attacke nicht einfach so hin: Sie entwickelten wiederum Abwehrmaßnahmen gegen die Antibiotika der anderen Bakterien, wurden also resistent. Schon nach fünf Tagen fanden sich im Biofilm deutlich
unterscheidbar drei Bakteriengruppen: die „harmlosen“ Erstbakterien, die Antibiotika-Produzenten und die gegen Antibiotika resistente Gruppe. Biofilme können also
Brutherde für Resistenzen sein, ohne dass sie mit Antibiotika von außen in Kontakt
kommen. Darum solle man auf die Vermeidung und Bekämpfung von Biofilmen,
insbesondere in Krankenhäusern, noch mehr Sorgfalt verwenden als bisher.

D IE D IAMANTEXPER T EN
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perfekte Hohlkehlpräparation
schnell • einfach • optimal
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mehr Information
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Aus einer Kolonie von Staphylococcus-aureus-Bakterien (Mitte, orange) entstehen nach und nach Gruppen, die
ein Antibiotikum produzieren (weiß), und Gruppen, die gegen dieses Antibiotikum resistent sind (Randbereich,
gelb)
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SPANNENDES, INTERESSANTES, NÜTZLICHES:

Innovation

Zahn & Farbe im Fokus
Insbesondere bei Zahnersatz ist das anspruchsverhalten der Patienten hoch.
Hier sind Innovationen gefragt, die anforderungen an Form, Farbe, Funktion und
auch Kosten genügen. Diesen Themen
widmen wir eine kleine Serie – gemeinsam mit dem Innovations-Partner der
DEnTISTa im Jahr 2014: vITa Zahnfabrik,
die den „Goldstandard“ der weltweiten
Zahnfarbenbestimmung geprägt hat.
unser Experte: Björn Kersten, Head of
corporate communication.
Zahntechniker sagen oft: „Die Zahnfarbe ist
sehr wichtig für das Erscheinungsbild eines
Lächelns – aber auch die Zahnform.“ VITA
wird beiden Ansprüchen gerecht. Wie erreichen Sie das?
Kersten: Das eine ist ohne das andere
nicht vorstellbar. Wenn die Zahnform
nicht zum Patiententyp passt, ist das min-

Björn Kersten, Head of Corporate Communication

[FoRM InDIvIDuELL]
destens genauso gravierend wie ein Farbton, der sich nicht harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Darüber hinaus ist neben ästhetischen Gesichtspunkten vor
allem auch die Funktion sehr wichtig.
Schließlich zeigt sich für den Patienten
der Erfolg einer Restauration nicht nur in
einem harmonischen Gesamterscheinungsbild, sondern auch daran, ob die
Kaufunktion ohne Einschränkungen wiederhergestellt wird. Und u.a. auch genau
daran wird der Behandlungserfolg bemessen. Also kann die Frage nach der richtigen Zahnform nicht ohne die gleichzeitige Frage nach der Zahnfarbe gestellt werden und umgekehrt.

Kersten: Wir orientieren uns an einem
perfekten Vorbild: der Natur. Ihre Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und Gleichwertiges zu schaffen ist daher für jeden
VITA-Zahn und dessen Morphologie die
wichtigste Vorgabe für Forschung, Entwicklung und Fertigung. Das ist natürlich
ein sehr hoher Anspruch, der uns auch in
Zukunft als Leitlinie dienen wird, weil die
Natur das beste Vorbild ist. Mit dem
Markenzeichen „BIO-logische Prothetik“
(BLT) nach Dr. End haben wir bewiesen,
dass wir dies nicht nur als Lippenbekennt-

Zum Thema „Zahnformen“ fällt mir eine
Beobachtung anlässlich meines Besuches bei
Ihnen ein: Sie haben offenbar regalkilometerweise verschiedene Größen, Formen und
Farben im Angebot. Woher bekommt VITA
die Inspiration für diese Vielfalt?
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nis formulieren. Dabei wurden die Gesetzmäßigkeiten der neuromuskulären
Unterkieferführung berücksichtigt. Der VITAPAN+ Frontzahn, mit seiner besonders
transluzenten, jugendlichen Gestaltung
der inzisalen Strukturen, wurde
anhand von Studien des natürlichen Zahnes aus der bewährten VITAPAN-Reihe weiterentwickelt. Dabei hat uns geholfen,
dass uns mittlerweile ein sehr
breites Spektrum an Analyseund Produktionsmethoden zur
Verfügung steht, das wir über
viele Jahre bis zur Perfektion
entwickelt haben.
Kommen wir noch einmal zum Thema
Zahnfarbe zurück. Patienten verstehen
unter „schönen Zähnen“ ja oft nur "strahlend weiße Zähne", die aber unnatürlich wirken. Zahnärzte und Zahntechniker sind dagegen fasziniert von natürlichen Zähnen,
ihrem Schimmer, ihren Strukturen, ihrer Lebendigkeit. Sie müssen beiden Bedürfnissen
gerecht werden. Und das auch noch in verschiedenen Materialien …
Kersten: Die Schönheit liegt bekanntlich
im Auge des Betrachters. Es gibt daher
keinen allgemeinen Maßstab mit universeller Gültigkeit. Zahnarzt und Patient
stehen für VITA immer gleichwertig im
Mittelpunkt. Wir als Hersteller haben den
Anspruch, Behandlern und Patienten nur
die besten Produkte zur Verfügung zu
stellen, damit die Erwartungen von Zahnarzt und Patient auch nach dem Blick in
den Spiegel erfüllt werden können. Strahlend weiße Zähne bieten wir selbstverständlich auch an – viele Formen sind
auch als BLEACHED Farben erhältlich.
Auch hier gilt unser Qualitätsversprechen: „VITA is the answer“.
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WIR BESUCHEN:

Dr. Susanne Fath
Zahnärztin / Berlin
Mitglied im Dentista Verband der Zahnärztinnen

Dr. Susanne Fath wollte als Kind Prinzessin werden. MärchenPrinzessin hat nicht ganz geklappt, aber immerhin Präsidentin
– doch dazu später. Die geborene Württembergerin kam zum
Studium nach Berlin und blieb. Und sie begeisterte sich schon
im Studium für die Parodontologie – und blieb auch hier. Sie
wurde in PA promoviert und hat ihren „Master of Science“ in
Parodontologie gemacht. Und amüsiert ihre befreundeten Kolleginnen mit selbstkritischen Vorwürfen nach großartigen PAVorträgen: „War ich nicht zu oberflächlich?“ Nein, war sie nicht,
auch diesmal nicht. Allerbeste Noten in den Evaluationsbögen.
Wie kommt man vom Zukunftsziel Prinzessin zu Zahnmedizin?
„Durch eine einzige begeisternde
ZMK-Vorlesung bei einem Berufsorientierungstag an der Uni Erlangen.“ Das Fach, sagt sie, hat sie
bisher nie enttäuscht, ganz im
Gegenteil. Und in Kollege Hannes
Wachtel hatte sie einen inspirierenden Lehrer. „Die Parodontologie ist
für mich von allen zahnmedizinischen Teildisziplinen am tiefsten in
der Biologie verwurzelt. Auch die
inzwischen erheblich erweiterten
mikrobiologischen Erkenntnisse
und die allgemeinmedizinischen Zusammenhänge finde ich
faszinierend.“ Sehen das die Patienten auch so? „Sehr sogar!
Das Bewusstsein für Zahngesundheit und das Interesse daran,
die eigenen Zähne so lange wie möglich zu erhalten, hat sehr
zugenommen.“ Und ist die Bereitschaft groß, dann auch mitzumachen? „Für eine umfassende parodontale Behandlung
incl. adäquater Langzeit-Betreuung müssen die Patienten relativ viel selbst finanzieren. Das ist für viele schwierig.“
Dr. Fath gehört zu dem Berliner Kreis, der die PZR im Berufsstand entscheidend mit etabliert hat: „Ende der 1980er Jahre
gab es in der Berliner ZÄK eine Konstellation im Vorstand, die
die Prophylaxe gezielt fördern wollte. Das Ansinnen wurde sehr
engagiert von Prof. Dr. J.-F. Roulet auf Seiten der Hochschule
unterstützt, er hatte die Idee der Prophylaxe ja aus der Schweiz
mitgebracht. Zusammen mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, Dr. Stefan Herder, bauten wir in Berlin eine Ausbil-

dungsstätte für Prophylaxe-Fachkräfte auf und riefen 1989 das
,Intensivseminar für organisierte Individualprophylaxe‘ ins Leben. Inzwischen wurde es in das Berliner Philipp-Pfaff-Institut
integriert. Es war von Anfang an ein großer Erfolg!“ Sie hat in
den Folgejahren „das Pfaff“ auch geleitet („Ich habe mich oft
gewundert, wie wenig Gewicht die Kollegen auf Fortbildung legen“) und auch den Deutschen Fortbildungskongress für ZFA
(„Dabei behält man immer gut den Blick auf das Team“) und
ist Chefredakteurin des Team-Journals/Quintessenz-Verlag, das
zu den ältesten und langlebigsten Fachpublikationen für das
Praxisteam gehört. Dr. Fath, in einer Praxisgemeinschaft mit
drei Kollegen niedergelassen, engagiert sich zudem für die Rahmenbedingungen der Praxen und des
Berufsstandes insgesamt: „Schon
rein statistisch sind die Zahnärztinnen die Zukunft der Zahnmedizin.
Deshalb: Dentista.“ Die wachsende
Verantwortung der Kolleginnen für
den Berufsstand prägte ihre Entscheidung, sich aktiv in den Zahnärztinnenverband einzubringen
und schon bald das Amt der Präsidentin anzunehmen. „Dentista hat
durch seine vielfältige Vernetzung eine fulminante Entwicklung
in der Wahrnehmung in der zahnmedizinischen Welt genommen. Die Themen der Zahnärztinnen tangieren den ganzen Berufsstand – mit Bedarf an spezifischen Rahmenbedingungen.
Ich kann nur jede Kollegin ermuntern, sich aktiv oder passiv
als Mitglied einzubringen.“ Und – geht das, die Zusammenarbeit in einem reinen Damen-Vorstand? „Ich liebe die kollegiale,
freundschaftliche und befruchtende Zusammenarbeit mit so
vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, trotz manchmal heißer Diskussionen finden wir immer ein von allen getragenes
Ergebnis. Auch die Miteinbeziehung unserer engagierten und
ideenreichen Zahntechnikerinnen empfinde ich als großen Gewinn!“ Gibt es noch etwas, was sie begeistert und noch übermittelt werden sollte? „Ja, immer wieder: Ich liebe diesen Beruf.
Und dafür habe ich so viele Gründe – da reicht der Platz hier
gar nicht.“
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Forum Zahntechnikerinnen

Zahntechnik ist „in“
Mitte 2012 haben wir das „Forum Zahntechnikerinnen“ unter dem Dach des Dentista e.V. gegründet – und seither hat sich viel getan. Nach Satzungsänderung sind
die Zahntechnikerinnen inzwischen gleichberechtigte Mitglieder und haben dennoch ihr eigenes Forum. Das wunderbare Miteinander im Dentista e.V. ist auch für
die „Zahntechnik“ beispielhaft und wird bei gemeinsamen Treffen, Diskussionsrunden, Fortbildungen et cetera mit Leben gefüllt. Gestalten Sie mit! Es macht Spaß
und es ist für eine gute Sache: für eine zukunftsorientierte Zahntechnik. Fragen und
Ideen können Sie an Annett Kieschnick (Fachjournalistin) richten, die als Projektleiterin für das „Forum Zahntechnikerinnen“ als Ansprechpartnerin bereit steht: ak@annettkieschnick.de

ZTM NENA VON HAJMASY:

„next composite“
nicht nur im zahnärztlichen Bereich
haben sich composite-Materialien weiterentwickelt. auch im Dentallabor erfahren
moderne composite hohen Zuspruch;
hier hat „Kunststoff“ längst die „Schmuddelecke“ verlassen.

bilität: „Diese Dinge stehen im direkten Zusammenhang mit den physikalisch-mechanischen Eigenschaften des Materials.“ Speziell der Füllstoffgehalt der Composite habe
Einfluss auf deren Anwendbarkeit, entscheidend sind Korngröße und Verteilung. Ein
Composite wie SR Nexco sei deshalb für sie
in vielen Indikationen zur echten Alternative
zu Keramik geworden: „Die Opaleszenz und
Transluzenz entsprechen der Lichtdynamik
eines natürlichen Zahnes.“ Auch die Elastizität des Materials und die damit verbundene Pufferfunktion im Mund seien entscheidende Fürsprecher. Kau-Drucküberbelastungen, Abplatzungen oder Brüche werden weitgehend vermieden.

Auf einem Experten SYMPOSIUM (Teil der
Competence-Fortbildungen von Ivoclar Vivadent/Ellwangen) hielt ZTM Annette von
Hajmasy (Köln) am 11. Oktober in Berlin ein
Plädoyer für moderne Laborcomposite.

Die Referentin stellte das Vorgehen mit der
Überpresstechnik (KomPress) vor. Bei der
Überpresstechnik wird basierend auf einem
Wax-up die anatomische Form in DentinComposite gepresst, mittels CutBack redu-

Ob non-invasiv einzusetzende AdditionalVeneers oder umfangreiche Implantat-Restaurationen: Die Referentin setzt in vielen
Fällen auf das Laborcomposite SR Nexco
(Ivoclar Vivadent). Zu den Anforderungen,
die ZTM von Hajmasy an ein Composite
stellt, gehören eine plaqueresistente sowie
glanzbeständige Oberfläche, eine naturgetreue Farbwiedergabe und die Abrasionssta-
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ziert und über eine SchneideCompositePressung ergänzt. „Auf effizientem Weg
gelingt so ein harmonisches Zusammenspiel von Farben und Oberflächenmorphologie“, fasste die Referentin zusammen.
Als Argumente für die Presstechnik führte
sie zudem die exakte Umsetzung der
Diagnostik (Wax-up) in die definitive Zahnform, die hohe Homogenität und somit
Qualität des Materials, die gezielte Erarbeitung, die reproduzierbaren Ergebnisse
sowie die Reparaturfähigkeit an. Am Ende
ihres Vortrages, bei dem sie ihre Verbundenheit mit dem Dentista Forum Zahntechnikerinnen zeigte, sensibilisierte sie dafür,
die Erwartungen des Patienten in den Fokus
zu stellen und für jeden Patienten individuell zu entscheiden, welches Material
optimal geeignet ist: „Manchmal steht nur
ein kleiner Nachteil vielen großen Vorteilen
der neuen Composite-Generation gegenüber.“
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WIR BESUCHEN:

Heidi Wallner
ZTM / München
Mitglied im Dentista Forum Zahntechnikerinnen

„Ich tanze und das macht mir viel Freude“, antwortet ZTM Heidi Wallner auf die Frage, wie sie einen Ausgleich zum Arbeitsalltag findet. Die Münchnerin strahlt eine angenehme Gelassenheit aus und berichtet über ihr Berufsleben, manchmal humorvoll, manchmal nachdenklich und kritisch. Als Tochter eines
Schreiners stand ihre Berufswahl frühzeitig fest: „Ich wollte ein
Handwerk lernen und habe einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht“. Obwohl das Ergebnis ihr Talent für Zahntechnik
bestätigte, wurde ihr abgeraten, denn der Beruf „Zahntechnik“
war überlaufen, die Lehrstellen rar und schon vergeben. Trotzdem bewarb sich Heidi Wallner im Jahr 1980 im damals größten
Münchner Dentallabor und wurde zum Eignungstest eingeladen. Von mehr als 100 Bewerbern hat
sie eine Lehrstelle erhalten. Nach ihrer
Lehre wurde in ihrem Ausbildungsbetrieb eine Abteilung gegründet, die
nach einem seinerzeit neuen Konzept
arbeitete: Bis dato war es üblich, dass
eine zahntechnische Arbeit viele Abteilungen durchlief; jetzt konnte „jeder
Mitarbeiter eine Arbeit von A-Z selbst
erstellen“. Heidi Wallner war begeistert
von dieser Art der Zahntechnik. Zwei
Jahre später wechselte sie in das Labor
Rainer Pflaum. „Hier geschah etwas
für mich Spannendes“, entsinnt sie sich. „Der junge Zahnarzt
Dr. Peter Schmidt, selbst auch Zahntechniker, gründete zusammen mit Rainer Pflaum eine Praxis mit angegliedertem gewerblichen Labor“. Aus der Nähe zu der Praxis, dem Kontakt zum
Patienten und dem hohen Qualitätsanspruch ist viel von dem
entstanden, was ihr heutiges Berufsverständnis prägt.
Als Heidi Wallner 1987 die Meisterschule München besuchte,
war sie die einzige Frau in der Klasse. „Das spiegelte damals
nicht den Laboralltag wieder, denn in den Laboren saßen weitaus mehr Technikerinnen als Techniker.“ Sie bestand als Jahrgangsbeste und wurde mit einer Goldmedaille für beste Leistungen geehrt. Seit 1992 arbeitet sie als selbständige Zahntechnikerin exklusiv für das Münchner Dentallabor Pflaum im
Stadtteil Haidhausen. „Wir sind zwei Zahntechnikermeisterinnen und zwei Meister mit gleichgerichteter Berufsauffassung.

Jeder verfügt über einen eigenen Arbeitsbereich, Patienten und
Kunden werden eigenständig betreut. Trotzdem genießen wir
alle Vorteile einer Teamarbeit“, schwärmt ZTM Wallner. In der
Selbständigkeit fand die Mutter zweier Kinder ideale Arbeitsbedingungen, um das Muttersein mit dem Beruf verbinden zu
können. Die Konstellation mehrerer selbständiger Zahntechniker unter einem Dach funktioniert gut: „Ausflüge, Fortbildungen und Betriebsurlaube: Selbst bis nach Norwegen sind wir
gereist, um ein befreundetes Labor zu besuchen.“
Jetzt, da ihre Kinder erwachsen sind, widmet sich die Zahntechnikermeisterin ganz ihrem Beruf. Hohen Wert legt sie auf
die enge Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und seinen Patienten. „Informationsgespräche, Farbund Phonetikanalysen et cetera sind
Grundlagen für gute zahntechnische
Ergebnisse. Ich erstelle keine anonymen Produkte für einen gesichtslosen
Patienten, sondern einen personalisierten Zahnersatz nach phonetischen,
funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten.“ Die Voraussetzung dafür sei gegenseitiges Verständnis, Respekt und Einfühlungsvermögen. In den
neuen technischen Entwicklungen
sieht ZTM Wallner eine Bereicherung,
denn sie bieten hervorragende Möglichkeiten, sich noch mehr
auf die wichtigen Aspekte des Handwerks zu konzentrieren:
„Ästhetik, Funktion und Phonetik sind Bereiche, die die Erfahrung, das Wissen und den persönlichen Kontakt zu den Patienten voraussetzen. Unter anderem in diesem Bereich kann ein
Computer niemals den Zahntechniker ersetzen“. Wo findet Heidi Wallner ihren Ausgleich? Neben dem Tanzen auch im Labor:
„Wir sind fünf. Jeder kocht an einem Wochentag und wir essen
gemeinsam. Wir verwenden biologische und frische Zutaten
aus regionaler Erzeugung; eine Tradition, auf die niemand mehr
verzichten möchte!“ Und wie wird die Handwerkstradition in
ihrer Familie weitergeführt? Beide Kinder haben sich nach dem
Fachabitur für ein Handwerk entschieden: „Meine Tochter für
das Goldschmieden und mein Sohn für Holztechnik – er möchte danach Holzdesign studieren.“
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HOCHSCHULE OSNABRÜCK:

verfärbung an der Prothesenbasis

ZE, Metall und Gewebe

Prof. Dr. med.
dent. Wilhelm
Niedermeier/Köln

Zu einem vortrag zum Thema „Biologische Wechselwirkungen zwischen metallischem Zahnersatz und Gewebe“ hatte
die Hochschule osnabrück im oktober
eingeladen, Referent: Prof. Dr. med. dent.
Wilhelm niedermeier, Direktor an der Klinik und Poliklinik für ZMK/Köln.
Angesichts der steigenden Zahl von Patientinnen und Patienten mit Unverträglichkeiten gegenüber Zahnersatz komme
der Auswahl von Materialien in der Prothetik und Zahntechnik eine bedeutende
Rolle zu, so die Veranstalter. In den 80erJahren seien in Folge des ProthetikBooms hochgoldhaltige Legierungen zu
teuer geworden, was gesetzgeberische
Korrekturen nach sich zog. Damals kam
eine neue Generation edelmetallreduzierter Legierungen auf den Markt, deren Erprobung eigentlich erst im Patientenmund erfolgt sei. Die Folgen wären ein
deutlicher Anstieg von Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber der neuen Werkstoffgruppe und letztlich keine Kostenersparnis, da viele Arbeiten ausgegliedert
bzw. unter Verwendung hochedler Legierungen erneuert werden mussten. Dabei
träten korrosive Reaktionen auf, die biologische Auswirkungen nach sich zögen.
Obgleich diese Ursache für eine Protheseninkompatibilität bereits lange bekannt
sei, werde ihr bislang zu wenig Beachtung
geschenkt, so die Hochschule.
Eine ebenso wenig beachtete, wenngleich
seit über 130 Jahren bekannte Tatsache
seien die Auswirkungen elektrochemi-

scher Prozesse an Zähnen und Befestigungswerkstoffen. Die sog. „Sekundärkaries“ an Füllungs- und Kronenrändern sei
demnach (zahlreiche andere Autoren
unterstützen diese These des Referenten,
so die Hochschule) primär nicht die Folge
eines zu großen Randspaltes oder bakteriellen Geschehens, sondern schlichtweg
die einer falschen Materialwahl bei der
Restauration von Zähnen.
Wer sich für das Thema interessiert: Professor Niedermeier hat seine Haltung
auch für eine Veranstaltung des Kuratoriums Perfekter Zahnersatz in 2011 formuliert, Ausschnitt: „Der gemeinsame
Bundesausschuss der Zahnärzte und
Krankenkassen hat sich ausführlich mit
der Verwendung von metallischen Werkstoffen in der Mundhöhle befasst. Er kam
dabei zu dem Ergebnis, dass prinzipiell
nur dentale Legierungen bei ein und demselben Patienten verwendet werden dürfen, die sowohl alleine wie auch in ihrer
Kombination mit anderen Werkstoffen
keine korrosiven Erscheinungen erzeugen
dürfen. Was medizinisch einleuchtend

und vorteilhaft scheint, wird in der Praxis
nicht immer umgesetzt (). Ein Grund
hierfür liegt häufig darin, dass das zahntechnische Labor zwar die Materialauswahl für eine Versorgung sachgerecht
nach dem mechanischen Anforderungsprofil trifft. Dabei wird das Labor jedoch
häufig nicht ausreichend darüber informiert, welche Legierungen sich bereits im
Mund des Patienten befinden, kann dies
somit bei der Auswahl nicht berücksichtigen.“
Zum Nachlesen/Weiterlesen unter:
www.zahnersatz-spezial.de > PresseLounge > Veranstaltungen 2011.

PEERS-FöRDERPREIS: ZTM KaTY TREPTE/BERLIn

Bereits zum sechsten Mal waren junge Wissenschaftler aufgerufen, sich mit ihren
Arbeiten zu aktuellen Themen der Implantologie um einen der dotierten PEERSFörderpreise zu bewerben. PEERS (Platform for Exchange of Experience, Education,
Research and Science) ist ein von DENTSPLY Implants unterstütztes internationales Expertennetzwerk mit Mitgliedern aus Klinik und Praxis sowie aus dem Bereich
der Zahntechnik. Preisträgerin des PEERS Implantat-Prothetik-Preises 2014 ist
ZTM Katy Trepte aus Berlin (Bild: Dritte von rechts) für ihre Arbeit „Individuell gefertigtes Zirkondioxidabutment auf Titanklebebasis mit einer individuell geschichteten Zirkondioxidkrone“. Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld (Klinikum Dortmund; Universität Witten/Herdecke, Bild: Dritter von links) steht als Präsident dem Netzwerk
vor und betont: „PEERS möchte nicht zuletzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit
innerhalb des implantologischen Teams fördern.“ Für hohe Qualitätsstandards
müssten die Prozesse in der Implantologie ständig weiterentwickelt und dem aktuellen Wissensstand angepasst werden.
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„Wir setzen auf Frauenpower.
Und Edelmetallfräsen von C.HAFNER.“
Sternberg-Dental-Labor, Geseke

ner
Jetzt Scanren!
konfigurie
l.de

www.fraesen

-in-edelmetal

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!

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

Telefon +49 7231 920-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de
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KONGRESS, SYMPOSIEN, KONFERENZEN:

Tipps von Forum-ZT-Mitgliedern

Tipp von: ZTM Christina Bennewitz

Tipp von: ZTM Julia Schlee

Internationale Fortbildungstagung für
Zahntechniker in St. Moritz

Seminarreihe von PSK Dental ästhetiker

„Die Fortbildung für Zahntechniker, aber auch Zahnmedizin,
Forschung und Industrie im wunderschön-winterlichen St. Moritz gehört zu den etabliertesten Veranstaltungen überhaupt –
seit über 40 Jahren. Ich war im März dieses Jahres dabei, im
Kulm-Hotel St. Moritz, dem traditionellen Veranstaltungsort.
ZTM German Bär und Jochen Rebbe hatten auch in diesem
Jahr ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, die wissenschaftliche Leitung hatte Prof. Dr. Jürgen Setz/Halle. Themen diesmal: Neue Systeme, Software-/Scan-/CAD/CAM, Betriebswirtschaft, Funktion und Ästhetik sowie Marketing – jeweils interessante Vorträge, Vorstellung neuer Produkte, Werkstoffe und Erkenntnisse. Nach den Vorträgen wurde diskutiert.
Die Referenten: Prof. Dr. Frauke Müller/Univ. Genf zu Implantatprothetik für den betagten Patienten; Dipl.-Ing. Falko Noack/Amann Girrbach zum Thema Digitale Totalprothese; Dipl.Wirtsch.-Ing. (FH) Sabine Nemec/Langenselbold zu „Labormarketing – Kommunizieren wie der Mensch tickt“. Interessant
für uns alle: wie Werbepsychologie funktioniert. Beim anschließenden Meinungsaustausch wird “Tacheles geredet“ – und in
St. Moritz hält keiner mit seiner Meinung hinterm Berg. Hohes fachliches
Niveau plus Ski- und Rodel-Spaß: Das
ist einzigartig und begründet den besonderen Reiz von St. Moritz.“
Nächster Termin – für SchnellEntschlossene: 1.– 7. Februar 2015
Infos & Anmeldung:
www.zahntechnik-stmoritz.de

Tipp von:
ZTM Christina Bennewitz

„Die Absolventen der Seminarreihe PSK Dental Ästhetiker treffen sich alle zwei Jahre zum Gedankenaustausch. ZTM Volker
Brosch unterrichtet diese Spezialgebiet mit unglaublicher Leidenschaft und Fachkompetenz. So treffen sich alte und neue
PSK Dental Ästhetiker zu einem regelmässigen Fachsymposium. Die Seminarreihe ist für motivierte und bereits vorgebildete Zahntechnikerinnen und Zahntechniker vorgesehen. Thema: Herstellung von hochwertigem ästhetischen Zahnersatz
in Verbindung mit keramischen Frontzahnrestaurationen.

„Das war eine tolle Gruppe!“

Referenten: Julia Schlee und Oliver Röhlig

Organisatoren waren dieses Jahr Romy Meier und Christoph
Limacher, wir waren zu Gast in der Schweiz (der Pilatusberg
war eine Wahnsinnskulisse!), davor in Österreich – und nächstes Mal tagt die Gruppe in Deutschland. Wir freuen uns schon
darauf! Es trafen sich engagierte und mittlerweile gut befreundete Zahntechniker mit Ihren Partnern. Gemeinsame Passion:
Zahntechnik und der Austausch von Informationen und Erfahrungen. Gemeinsames Ziel: die individuelle Betreuung und Begleitung der Patienten. Vollkeramische Versorgung erfordert
große Erfahrung, um perfekte Ergebnisse zu erreichen. Ich habe
mich sehr gefreut, zusammen mit Oliver Röhlig Haupt-Referent
sein zu dürfen, und den Austausch als ungemein inspirierend
erlebt!“
Infos & Kontakt: www.fundamental.de
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RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL:

Führungs-crew
rein weiblich
Auf Seite 38 haben wir über verantwortliche Arbeit mit Gold berichtet – und uns
vorab über das Responsible Jewellery
Council/London informiert (www.responsiblejewellery.com). Wir von der DENTISTA-Redaktion sind durchaus beeindruckt,
einerseits von der Arbeit der Organisation
in einem schwierigen Bereich, aber auch
davon, dass das Management-Team der
international tätigen Organisation bis vor
kurzem ausschließlich aus Damen bestand – inzwischen gibt es einen männlichen Boss. Auf die Organisation aufmerksam gemacht hatte uns Dentista-Pate C. Hafner: Die Kultur dieses Unternehmens ist ebenfalls nicht zuletzt von Damen geprägt. Neben den fachlichen Aspekten engagieren sich Birgitta K. Hafner
und Dr. Ruth Reisert-Hafner sehr für
Kunst sowie traditionelles Handwerkskönnen.
„Das RJC ist eine Organisation für
Schmuck- und Uhrenproduzenten, aber
auch für Zulieferer“, sagt Heiko Grusche/C. Hafner, „es hat sich zum Ziel gesetzt, die Lieferantenkette von Metall und
Edelsteinen bis zur fertigen Uhr oder dem
fertigen Schmuckstück transparent auf
ethisch sauberes Verhalten zu durchleuchten und die Wertschöpfungskette
entsprechend zu gestalten. Auch im Rahmen der Mitgliedschaft beim RJC werden
wir von externen Auditoren überprüft. Wir
haben uns dafür entschieden, der verschärften Form der Überprüfung zu folgen. Für uns ist die Mitgliedschaft im RJC
von großer Bedeutung, wir sind stolz darüber, dass wir diesen Anforderungen gerecht werden.“

FÜR DEN TERMINKALENDER:

ZWEI SPEZIALISTEN – EIN PATIENT:

Berliner caD/caMStammtisch im Februar

„Guten Tag, ich bin Ihr
Zahntechniker!“

Die Leiterin des Berliner CAD/CAMStammtischs, ZTM Jaqueline Riebschläger, lädt ein: „Der nächste Berliner CAD/
CAM-Stammtisch wird bei R+K CAD/
CAM stattfinden. Die Teilnehmerinnen
haben die Möglichkeit, den Spezialisten
in Sachen CAD/CAM ganz individuelle
Fragen zustellen. Insbesondere möchten
wir uns mit der intraoralen Abformung
beschäftigen. Wie weit ist die Technologie
und wie relevant für den Alltag in der
Zahnarztpraxis? Wo liegen Vorteile und
wo Grenzen? Wie hoch ist die Investition
und wie können Behandlungsteams davon profitieren? Kurz vor der IDS 2015
werden Zahnärztinnen und Zahntechnikerinnen beim Berliner CAD/CAMStammtisch gemeinsam den Stand der
Dinge diskutieren und somit gut informiert über die Messe gehen.“

Zahnersatz ist – wie jeder Mensch auch –
verschieden und muss individuell angefertigt werden. Immer öfter informieren
Zahnärzte und Zahntechniker ihre Patienten gemeinsam. Die Beteiligung eines
Zahntechnikermeisters erleichtert dem
Patienten oft die Auswahl, zum Beispiel
bei der Bestimmung der Farbe. Für den
Patienten wird so der gesamte Prozess
bis zur Eingliederung des Zahnersatzes
deutlich.

Termin:
18. Februar 2015, 18.00 Uhr
ort:
R+K CAD/CAM,
Ruwersteiner Weg 43, 12681 Berlin
anmeldung:
ZTM Jaqueline Riebschläger,
info@zahntechnik-mehlhorn.de
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proDente hat dazu eine Multimedia-Pressemappe erstellt unter dem Titel „Guten
Tag, ich bin ihr Zahntechniker“ – auch
interessant für Dental-Labore, die zusammen mit dem Zahnarzt Patienten informieren:
www.prodente.de/pressezentrum/pressethemen/themen-2014/072014-zahntechnik.
html

48

Unsere Fortbildungs-Partner

DIE BELIEBTEN SYMPOSIEN/SEMINARE
GEHEN WEITER:
EINLADUNG ZUM NEUJAHRS-UMTRUNK:

competence Fortbildung 2015

Dentista ist beim 4. Dental-Gipfel
Vom 9. – 11. Januar lädt das Unternehmen Dental Balance nach
Warnemünde ein – zum bereits 4. Dental-Gipfel, wie immer in
der schönen Yachthafenresidenz HOHE DÜNE (www.hoheduene.de) und damit schon fast mit den Fußspitzen in der Ostsee. Der Dental-Gipfel, mittlerweile Kult, läutet das Fortbildungsjahr 2015 wieder ein als Schnittstellen-Kongress für Zahnmedizin und Zahntechnik und bietet entsprechend ein interdisziplinäres Themenangebot zum aktuellen Thema „Konzepte & MateSpecial für
rialien: Basis für Funktion, ÄstheDentista-Mitglieder:
tik und Erfolg“. Unter den wahrEs gilt generell der Frühlich renommierten Referenten
buchertarif (445.–), bitte
ist auch die Leiterin des Beirats
bei der Anmeldung
Wissenschaft von Dentista, PD
„Dentista Mitglied“
Dr. Ingrid Peroz, Präsidentin der
vermerken!
DGFDT.
Info/Anmeldung: www.dental-balance.eu/node83
neujahrs-umtrunk: Auch der Dentista e. V. ist wieder dabei
und lädt herzlich ein zum Anstoßen auf das neue Jahr:
Am Freitag 9. 1. 15 freuen wir uns auf Sie
■ um 14 Uhr
bei unserem Info-Stand im Ausstellungsbereich! Treffen Sie
Kolleginnen wieder, einige sind ja schon von Anfang an bei diesem Kongress in Warnemünde, und lernen Sie neue Kolleginnen (oder auch Kollegen) kennen, die Ihr
Netzwerk bereichern. Wir freuen uns auf
Sie! Unser Tipp: Genießen Sie nach den
Feiertagen auch ein wenig
die Ruhe an der Ostsee –
für wahre Fans die schönste
Zeit im Jahr. Hängen Sie einfach einen Tag dran an den
Kongress …

Das Unternehmen Ivoclar Vivadent setzt
seine Reihe der Experten SYMPOSIEN und
Intensiv SEMINARE 2015 fort und startet
die bundesweite „Tournee“ am 31. Januar
in Regensburg mit „Faszination Vollkeramik“ (für Zahntechniker, mit Oliver Brix)
und am 25. März in Baden-Baden mit „Rekonstruktion und Bruxismus“ (für Zahnärzte und Zahntechniker, mit Dr. Diether Reusch). Bei Buchung im Vorfeld: Frühbucher-Rabatt in Höhe von 25 %.
Infos/Anmeldung: www.ivoclarvivadent.de/de-de/jahresuebersichten

AUCH IN 2015 WIEDER:

Komet-Praxiskurse
„Maschinelle aufbereitung“
Am 13. Februar geht es los in Kiel (mit Prof. Dr. Michael A. Baumann), und am 20. November (voraussichtlich) endet das
Endo-Kurse-Jahr vom Komet in Würzburg (mit Dr. Rüdiger
Lemke). Dazwischen liegen Karlsruhe, Köln, Hannover, Mainz,
Lemgo, Berlin, Rostock und viele andere Städte.
auf dem Programm:
■ Theoretischer Teil mit Grundlagen der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit der Trepanationsöffnung bis zum Foramen apicale von Themen von Spülmanagement bis zur
Vermeidung von Instrumentenfrakturen.
■ Praktischer Teil mit Hands-on Wurzelkanalfüllung mit dem
F360 Fill System.
In der Kursgebühr enthalten sind alle Materialien.
Fortbildungspunkte: 8
www
Kurs speziell für Zahnärztinnen: 8. Mai/München. kometdental
de
Infos & Anmeldung: Telefon 05261 – 701 688
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Special
TOP IMPLANTAT ANGEBOT

1
1
%
RABATT

MAL UNTER UNS:

nehmen Sie sich Zeit für
Wertschätzung?
Eine wertschätzende Praxiskultur tut gut: Mitarbeitern, Patienten – und den Zahnärztinnen auch! Wertschätzung beflügelt,
lässt Stress leichter ertragen und schafft Verbundenheit. Das
ist längst bekannt – und doch sieht es in der Realität häufig anders aus: Manch ein/e Mitarbeiter/in fühlt sich nicht genügend
wertgeschätzt für ihre/seine Arbeit, wie Studien Jahr um Jahr
belegen.

*

AUF DIE ZAHNTECHNISCHEN LEISTUNGEN
DER IMPLANTAT-SUPRAKONSTRUKTION

KENNENLERN-ANGEBOT
FÜR NEUKUNDEN

Ein häufiger Grund: Das wertschätzende Miteinander leidet in
der Hektik des Praxisalltags. Umso wichtiger also, sich seine
Bedeutung immer wieder in Erinnerung zu rufen. Deshalb lädt
die Initiative der heartleaders an jedem Dritten eines Monats
dazu ein, sich Zeit für Wertschätzung zu nehmen – im privaten
und ganz besonders auch im beruflichen Umfeld. Auf der Website www.am-dritten.de finden Sie konkrete Anregungen für kleine und große Gesten, die das Miteinander stärken. Experten
geben Tipps und Anleitungen, wie gemeinsames Wachstum
und Potenzialentwicklung praxisnah umsetzbar ist.

22
%
RABATT

**

AUF DIE LEISTUNGEN DER
1. ARBEIT FÜR ZAHNERSATZ

Ihre Dr. Karin Uphoff
EU-Unternehmensbotschafterin,
Initiatorin ladies dental talk, Initiatorin
heartleaders, dem Business-Netzwerk
für Menschen mit Herz und Haltung
Weitere Informationen:
www.heartleaders.de,
www.am-dritten.de
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Machen Sie gerne mit, es lohnt sich: Wertschätzung verdoppelt
sich und kommt auf vielfältige Weise zu Ihnen zurück. Möchten
Sie sich mit mir über Ihre Erfahrungen zu diesem Thema austauschen? Dann schreiben Sie mir doch per Mail, Facebook
oder Xing. Ich freu‘ mich!

*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 zahntechnischen 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.

[ HOCHWERTIGER ZAHNERSATZ ZU GÜNSTIGEN PREISEN ]
FREECALL: (0800) 247 147-1 /// WWW.DENTALTRADE.DE
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VON UNTERNEHMEN LERNEN:

Haben Sie schon ein Praxis-Journal?
Es kommt drauf an, was man draus macht: Die alte Weisheit gilt auch für Patienten- bzw. Kunden-Informationen. Eine gute Mischung
aus interessanten und wertigen nachrichten, spannender Wissenschaft, aktuellen Infos zur Praxis und immer genügend Prisen Persönliches: Das macht ein Praxis-Journal reizvoll und trägt zur Identifikation und damit auch Patientenbindung bei. umfangreich
muss das gar nicht werden – aber authentisch sollte es sein und die Praxis-Philosophie widerspiegeln.
Zahnarztpraxen haben es vergleichsweise leicht, sich ein Bild davon zu machen, wie so ein „Patienten-Journal“ aussehen könnte:
anregungen ohne Ende bieten die Kunden-Magazine der Dentalunternehmen, von denen kaum eines dem anderen gleicht. Zwei
Beispiele möchten wir Ihnen hier vorstellen:

D’life – das neue Kundenmagazin der
Dürr Dental aG

vISIon – das Innovationsmagazin
von Sirona.

Themen, die bewegen, für Menschen, die etwas bewegen: So
stellt sich die neu konzipierte Kundenzeitschrift D’life vor. Das
Themenspektrum ist spannend und spricht die Leser fachlich
und emotional an. Das Unternehmen hat sich „Leidenschaft“
als Philosophie gegeben und eben diese transportiert auch das
Journal. Es zeigt Menschen, die selbst mit Leidenschaft arbeiten und etwas Außergewöhnliches bewegen –
wie die Star-Architekten
von GRAFT, über die in
der Rubrik ARTlife berichtet wird. Vorgestellt
werden neueste Entwicklungen aus den Bereichen der Digitalisierung und digitaler dentaler Prozesse, die im
Fokus der Rubrik DIGITALlife stehen. Dazu
kommen alle Themen,
die Zahnärzte und ihre
Teams in ihrer Lebens-,
Arbeits- und Bedürfniswelt berühren, in ihrem
Beruf bewegen und ihren gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. Themen
rund um Kultur, Kunst und Fotografie, Mode und Design spielen auch mit hinein. Die Menschen in der Dentalbranche aber
stehen im Fokus. „Es war mir ein besonderes Anliegen, dass
das neue Magazin unsere Werte wie Qualität und Partnerschaft,
also Kundenkontakt auf Augenhöhe, widerspiegelt“, so Mike
Layer, Leitung Zentrales Marketing Dürr Dental AG, der das
Konzept in Zusammenarbeit mit der in dentalen Themen erfahrenen Agentur WHITE&WHITE in Berlin entwickelt hat.
D’life online: my-dlife.com

Die Ausgabe 1 – 2014 beispielsweise punktet mit einem klaren
Bekenntnis zu „Made in Germany“ und zeigt, dass deutsche Produkte aufgrund ihres
Qualitätsversprechens weltweit
gefragt sind. Natürlich auch die
des eigenen Hauses. Spannend, weil bisher noch selten
gelesen: ein Bericht über Zahnmedizin im türkischen Fernsehen und Vorstellung eines Protagonisten. Brauchbares für die
Praxis findet sich zum Thema „Instrumentenaufbereitung“ und
Persönliches aus dem Unternehmen: ein Beitrag, wie Sirona
Qualität prüft. Da es bei den Produkten des Unternehmens um
eine Beziehung Technik:Mensch geht, finden sich bei den „persönlichen“ Aspekten Hintergrundinfos zu Technik. Bei einer
Beziehung Mensch:Mensch wie in einer Zahnarztpraxis wäre
hier der Platz für Nachrichten über neue Mitarbeiter oder Interessantes aus dem ganzen Team.

Für ein Praxis-Journal als anregung: Infos aus der Praxis, z. B.
die Vorstellung neuer Technik, interessante, emotionale oder
ungewöhnliche Geschichten über Menschen in der Dentalwelt
(Erfinder, Patienten, Wissenschaftler …), neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Beiträge zu Gesundheit und Arbeits-/Lebenswelt der Patienten, Interviews mit (ev. regionalen) Promis oder
Vorstellung von „unserem“ Bäcker. Vorher klären: Welche Werte
möchten wir zentral vermitteln, was ist, unsere zentrale Philosophie?
Sie können es sich auch etwas leichter machen – aber weniger
individuell: Nutzen Sie bestehende Praxis-Journale und lassen
Sie sie teilweise individualisieren.

Dentista 04/2014
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VEREINS ZUKUNFTSPRAXIS 50 PLUS:

Die „Praxistester“ – eine
etwas andere Praxisbegehung
legen um Hilfestellung gebeten, damit die
eigene Praxis für eventuelle Nachfolger attraktiv bleibt. Deshalb bieten wir ab sofort
verschiedene Bausteine für die praktische
Beratung an. Als Einstieg dient ein „Praxistest“ in Form eines persönlichen Praxisrundgangs. Grundsätzlich kann das jeder Zahnarzt selbst machen. Jedoch werden wir alle mit der Zeit betriebsblind und
sehen unsere Praxis nicht mehr aus der
Sicht unserer Patienten.“
viele Praxisinhaber in den besten Jahren
stehen vor der größten Herausforderung
ihres unternehmerischen Lebens: Es gilt
einen nachfolger zu f inden, der ihr Lebenswerk erfolgreich in die Zukunft führt.
Eine wertvolle unterstützung bietet das
neue Modulangebot „Praxisbegehung“
des vereins Zukunftspraxis 50 plus e.v.

www.bitte-laecheln-web.de

Ein Restauranttester im Fernsehen diente
als Vorbild, um Zahnarztpraxen – und da
speziell die „Alterspraxen“ – auf besondere Weise unter die Lupe zu nehmen. Dr.
Fritz-Josef Willmes, Verbandsvorsitzender: „Immer wieder werden wir von Kol-

Eine solche Praxisbegehung wird durchgeführt von einem erfahrenen Zahnarzt
zusammen mit seiner Mitarbeiterin. Beide haben über Jahre hinweg viele Praxen
kennengelernt und wissen, worauf es ankommt. Die gründliche Analyse der Praxiszahlen wiederum erfolgt durch einen
routinierten Betriebswirt. Neben dem
Standort, der Bevölkerungsstruktur und
der Praxisdichte sind die Verkehrsanbindung, die Parkplatzsituation und ein behindertengerechter Zugang wichtige Kriterien – nicht erst, wenn es um die Praxisnachfolge geht. Innerhalb der Praxis ist
die Gestaltung des Wartezimmers und

der Behandlungsräume ebenso ausschlaggebend wie die fachliche Ausrichtung, die technische Ausstattung und die
Hygiene. Die Außendarstellung in Form
eines ansprechenden Internetauftritts ist
auch ein wichtiger Faktor. Nicht zuletzt
muss für den Patienten das Ambiente
und die Freundlichkeit des Personals
stimmen. Nach einem persönlichen Praxisrundgang werden relevante Fragen in
einem intensiven kollegialen Austausch
erörtert.
Das Vereinsangebot setzt sich aus zwei
aufeinander aufbauenden Modulen zusammen:
Basis-Analyse und
betriebswirtschaftliche Auswertung
der Praxiszahlen
unter Berücksichtigung der PraxisbeDr. Fritz-Josef Willmes
sonderheiten. Aus
den gewonnenen Erkenntnissen ergibt
sich ein umfangreicher und individueller
Maßnahmenkatalog, der dem Praxisinhaber schriftlich ausgehändigt wird. Über
die Realisierung der Vorschläge entscheidet der Zahnarzt selbst.
Infos & Kontakt:
www.zukunftspraxis-50plus.de

NEU
Leserfreundlich. Modern. Mundgesundheitlich.

Das neue Magazin
für Ihre Praxis.
3 Zahn-/Gesundheitliche Themen
3 Für Ihre Patienten aufbereitet
3 Visitenkarte Ihrer Praxis

Winter-Abo-Aktion:
Werden Sie bis 31. 01. 2015
Abonnentin, erhalten Sie die
Umschlagpersonalisierung kostenfrei!
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UNTERHALTSAMES, TIPPS, EMPFEHLUNGEN:

vielleicht etwas dabei für Sie?
In der Redaktion hat sich einiges angesammelt, was für Sie interessant sein
könnte – das wollen wir Ihnen in aller
Kürze vorstellen:

Buchempfehlungen zu
komplementären Themen
Lassen Sie sich doch mal vom kvm-medizinverlag (Quintessenz Verlags-Gruppe) den Katalog zu den aktuellen Fachbüchern zusenden: Hier finden Sie vieles zu
Akupunktur (Beispiel: DVD-Atlas Ohrakupunktur), zu Physiotherapie (Beispiel:
Bildatlas der manuellen Therapie), Dermatologie (Beispiel: Bildatlas der ästhetischen Augmentationsverfahren mit Fillern) und aus der Humanmedizin (Beispiel: Das Gesicht – Bildatlas klinische
Anatomie)
Kontakt: kvm@quintessenz.de

Website-check
Wann haben sie zuletzt Ihre Website
selbst betrachtet? Sind eventuell noch
Mitarbeiter auf einer Unterseite zu sehen,
die die Praxis inzwischen verlassen haben? Dann sollten Sie das Bildmotiv rasch
ändern. Ex-Mitarbeiter/innen könnten
zwecks Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte auf ein Löschen aus allen Kommunikationskanälen (auch Facebook & Co)
verlangen. Zwar gibt es ein anderslautendes Urteil eines Landesarbeitsgerichtes,
dass ein Teamfoto nicht automatisch sofort gelöscht werden muss – allerdings
wird das Persönlichkeitsrecht heute sehr
hoch gehängt und man sollte einer Klage
lieber zuvorkommen.

Für Fans von Fernreisen:
Reisewarnungen

Dentalkunst:
attraktive Praxis-Bilder

Die Nachrichtenlage macht deutlich: Viele
Regionen der Welt, die zu mehr oder weniger beliebten oder beruflich relevanten
Reisezielen gehör(t)en, sind derzeit politisch instabil, um es vorsichtig auszudrücken. Wer eine Reise plant, tut gut daran,
vorher mal zu gucken, was das Auswärtige Amt empfiehlt: www.auswaertigesamt.de Bereich „Reise & Sicherheit“

Dr. Ulrike Weßling aus Münster, Dentista-Mitglied, hat nicht nur zahnärztliches,
sondern auch künstlerisches Talent. Anfangs gestaltete sie Bilder nur für die eigene Praxis, nach vielen Anfragen aber
auch für andere Interessenten. Es gibt
jahreszeitlich variierende Motive und eine
ausgesprochen hübsche spielerische
Website mit allen Infos und Beispielen:
www.morpho-dens.de

Beliebtes angebot für
nürnberger Männer
Sie selbst sind Fan der Ladies-Night in
den großen Baumärkten? Für Münchner
Männer (und sicher demnächst nicht nur
dort) gibt es jetzt das Gegen-Angebot:
Putzkurs für Saubermänner, mit Urkunde.
Die Putzkurse der Gebäudereiniger-Innung seien eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden, sagt der Obermeister,
mit dem Zulauf habe niemand gerechnet:
Im Oktober lief der 6. Kurs mit 30 Herren
in gesetztem Alter, wie der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete. Begeistert nehmen sie Experten-Tipps mit, die zeigen:
Es geht auch ohne die ganzen Putzmittel.
Olivenöl für Marmorböden etwa... Vielleicht eine Anregung für die regionale Gebäudereiniger-Innung?

Blick in die Zukunft
Das Zukunftsinstitut veröffentlicht regelmäßig Publikationen, darunter die Reihe
„trend update“. Die Themen haben mal
mehr, mal weniger Praxisbezug, sind aber
meist recht spannend. Ausgabe 10-2014
hat es auch fachlich in sich: Sie heißt
„Dr.gut“ und thematisiert, wie sich die
Medizin zwischen Internet, Gesundheitsreisen und Teilzeitärzten neu erfindet.
Interessanter Aspekt: Share Caring, das
bedeutet: die Eigenverantwortung des Patienten und die Weisheit der Masse in den
Heilungprozess mit einzubeziehen.
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Einladung zum
Mitmachen:
„Prävention mit Spaß“
Auch eine spielerisch aufgebaute und
interessante Seite, wenn man viel mit Kindern in der Praxis zu tun hat: www.wunderland-der-zähne.de. Dr. Ulrike Weßling
betreut als Mitglied des Arbeitskreises
Zahngesundheit der ZÄK Westfalen-Lippe
Schulen, Kitas und Gesundheitsmessen.
Und weil Kinder vor allem über Musik
und Leitfiguren erreichbar sind, hat sie
ein witziges Kinderspiel namens „Zunge
raus“ entwickelt - und Lied & Co zu „Kai
im Wunderland der Zähne“. ABER: Für die
Realisierung vieler Angebote werden Förderer, Sponsoren oder mehrere Kollegen/
Kolleginnen gebraucht, denn Medien zu
erstellen ist aufwändig. Sie möchten mitmachen? Dann schreiben Sie Ihrer Kollegin Dr. Weßling: rike.wessling@web.de

unter allen Einsendern, die ihre
Postanschrift angeben, verlosen wir:
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Tipp: Seite heraustrennen!
Bis zum 15. Januar 2015 faxen an:

030 – 2639 1730 3246

1 x GOLD (Barren, 10 gr), zur Verfügung gestellt
von C.Hafner

„Ich
will“

1 Variolink Esthetic System Kit (im Wert von
€ 361,–), zur Verfügung gestellt von
Ivoclar Vivadent (Inhalt s. Seite ??)

oder per Post senden an:

Redaktion DEnTISTa
Birgit Dohlus
Bismarckstr. 83
10627 Berlin

„Ich
will“

DEnTISTa – uMFRaGE unTER ZaHnäRZTInnEn unD ZaHnTEcHnIKERInnEn IM voRFELD DER IDS 2015:

Wie zufrieden sind Sie mit dem Kundendienst der
unternehmen?
Ich habe bisher weitgehend gute Erfahrungen gemacht
Ich habe bisher gute und weniger gute Erfahrungen gemacht, die weniger guten betrafen folgende Produktart/en (Einheit, Röntgen, Instrumente, caD/caM, ...):
Ich habe erleben müssen, dass man mich als Frau nicht ernst nahm
nie
eher selten
häufiger
Ich habe diskriminierende Erfahrungen machen müssen
nie
eher selten
häufiger
Ich habe häuf ig Probleme mit dem Kundendienst, weil
die versprochenen Zeiten nicht eingehalten werden
es schwierig ist, neben der Familie noch flexible Zeitpuffer für den Kundendienst zu schaffen

Ich habe und hatte keine Probleme mit dem Kundendienst
Welchem unternehmen würden Sie einen Preis für guten
Kundendienst verleihen?

Wenn Sie gewinnen möchten, bitte oben Ihren Wunschgewinn ankreuzen und hier Ihre Postanschrift vermerken:

Vorname/Name:

Welchem untenehmen würden Sie „Zitrone“ für
verbesserungswürdigen Kundendienst überreichen?

Straße:

PLZ:

Sie sind

selbständig

angestellt

Dentista 04/2014

Ort:
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HERAUSRAGENDE
VERMÖGENSVERWALTUNG:

apoBank erneut
ausgezeichnet
Die Deutsche apotheker- und ärztebank (apoBank) ist zum sechsten Mal in Folge für ihre Leistungen in der vermögensverwaltung ausgezeichnet worden.
Im unabhängigen Bankentest von Focus Money
und n-tv wurden die Beratungsqualität und die
Kompetenz des Portfoliomanagements von insgesamt 40 renommierten Banken und Vermögensverwaltern auf den Prüfstand gestellt. Wie
schon in den Vorjahren gelang es der Vermögensverwaltung der apoBank, sich mit ihren Leistungen deutschlandweit wieder unter den besten Vermögensverwaltern einzureihen.
"Wir sind stolz darauf, kontinuierlich mit einer
TOP-Leistung zu überzeugen. Unsere Kunden
können auf eine exzellente Beratung sowie ein
professionelles und individuelles Anlagemanagement vertrauen", urteilte Ute Szameitat, Bereichsleiterin Private Banking bei der apoBank. Die Jury
bewertete die auf Heilberufler spezialisierte Bank
sowohl bei den Kriterien Kundenorientierung und
Ganzheitlichkeit als auch bei der Produktumsetzung mit "sehr gut". Zudem fiel sehr positiv auf,
dass die Vermögensverwaltung im strategischen
Aktienmanagement mit der gebotenen Weitsicht,
mit Bedacht und nicht zyklisch agiert hat.
Der bundesweite Banken-Test wurde vom Institut
für Vermögensaufbau und Steuerberater Manfred
Speidel (München) durchgeführt. Bewertet wurden die Kriterien Portfolio-Struktur, Produktumsetzung, Kosten, Ganzheitlichkeit/Steuern, Transparenz, Risikoaufklärung und Kundenorientierung/Verständlichkeit.
www.apobank.de

CGM DENTALSYSTEME PRÄSENTIERT:

MESSE-STAR:

cGM PRaXISaRcHIv –
jetzt auch mobil

ungewöhnlicher
coLTEnE EnDo-Patient

Mit mehr als 20.000 Installationen ist cGM PRaXISaRcHIv das meistgenutzte archivierungssystem in deutschen Praxen. Jetzt ist es auch noch
mobil und ermöglicht jederzeit einen schnellen
Zugriff auf die archivierte Dokumentation – eine
optimale unterstützung, insbesondere im Zahnarzt-Patienten-Gespräch.

‚Wenn der Löwe dir die Zähne zeigt, denke nicht,
dass er dich anlacht’, besagt ein arabisches
Sprichwort. Bei einer Wurzelkanalbehandlung
fühlen sich Zahnärzte manchmal auch wie in der
Höhle des Löwen. Wie jedoch ein endodontischer
Eingriff bei einem waschechten Raubtier abläuft,
dokumentierte kürzlich der britische veterinärmediziner Peter Southerden: In einer knapp zweistündigen operation behandelte er mit Hilfe des
2-in-1-Füllsystems RoEKo GuttaFlow 2 eine Eckzahnfraktur eines asiatischen Löwen. Bei einem
9 cm langen Wurzelkanal stellt sich schnell heraus, was ein Füllsystem wirklich leistet.

Vom Patientenaufklärungsbogen über den Heilund Kostenplan, Laborbefunde bis hin zu Röntgenbildern oder Kameraaufnahmen: Alle im
Rahmen der Behandlung eines Patienten entstehenden Dokumente müssen über viele Jahre
hinweg aufbewahrt werden. Um dieser Flut an
Dokumenten und Papierbergen entgegenzuwirken, bietet die CGM Dentalsysteme mit CGM
PRAXISARCHIV eine seit vielen Jahren auf dem
Markt etablierte Software-Lösung für die revisionssichere digitale Archivierung von Praxisunterlagen – und mit dem mobilen CGM PRAXISARCHIV WEB nun noch mehr Komfort und
ein Maximum an Flexibilität.
Plattformunabhängig – ideal für iPad und co
Mit CGM PRAXISARCHIV WEB werden Tablets
oder Laptops zu den kleinsten und leichtesten
Aktenschränken der Welt – einschließlich verschlüsseltem Zugriff, unabhängig von festinstallierten Arbeitsplätzen. Keine komplizierte Installation: Benötigt wird lediglich der vorhandene
Browser wie z. B. Google Chrome, Firefox oder
Safari.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: einfach das
reale Bild vom Zahnsteinbefall oder die letzte
Röntgenaufnahme auf einem handlichen TabletPC dem Patienten zeigen und so Diagnosen und
Therapien anschaulich besprechen. Damit ergänzt die neue Technik die Patientenaufklärung
auf ideale Weise. Davon profitieren Zahnarzt und
Patient.
www.cgm.com
(Firmen-anzeige Seite 19)
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Bei den diesjährigen Herbstmessen gab es am
Stand von COLTENE nicht nur einen (rasch vergriffenen) Plüsch-Löwen, sondern viele Tipps
zum geschickten Einsatz moderner Füllungssysteme. Innovative 2-in-1-Füllsysteme wie ROEKO
GuttaFlow 2 kombinieren bei Zimmertemperatur
fließfähige Guttapercha mit einem entsprechenden Sealer. Das direkt aus der Spritze oder Kapsel
applizierfähige Füllungsmaterial versiegelt selbst
ungewöhnliche Kanalanatomien innerhalb kürzester Zeit. Dank der raschen Verarbeitung und
Aushärtung hat sich das vielseitige Material
längst als zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten
und Bakterien etabliert.
„Wir freuen uns sehr, dass unser lächelnder Löwe
als Sympathieträger für die Königsdisziplin der
Zahnerhaltung wirbt“, sagt Dr. Barbara Müller,
Businessmanager für den Bereich Endodontie bei
COLTENE. Auch erfreulich: Dank neuer Endo-Entwicklungen trauten sich immer mehr Zahnärzte
an endodontische Behandlungen.
Aktuelle Informationen und Fortbildungstermine:
siehe Website.
www.coltene.com
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DENTSPLY IMPLANTS KONGRESS:

VARIOLINK ESTHETIC:

MINIMAL-INVASIV:

Innovationen auf
Roadshow vorgestellt

Die leichte art der
ästhetischen Befestigung

Robot Points FG-Diamanten

Im Herbst 2014 ging der DIKon mit mehreren
regionalen veranstaltungen ‚on Tour‘ und gastierte in den Metropolen Hamburg, Frankfurt, nürnberg und Dortmund. DIKon steht für ‚DEnTSPLY Implants Kongress‘ und versteht sich als
bundesweiter Expertenaustausch zwischen Wissenschaftlern und Praktikern. Zahnärzte und
Zahntechniker haben ohne lange anfahrtswege
die Gelegenheit, sich bei erfahrenen Praktikern
über innovative Produkte und neue Trends zu informieren: das neue aSTRa TEcH Implant System Ev, das intraorale Schweißkonzept Weldone
für die Implantatsysteme anKYLoS und XivE sowie die einfache und präzise Fertigung von Konusversorgungen (Syncone-Konzept) auf allen gängigen Implantatsystemen mithilfe von patientenindividuellen aTLanTIS-abutments.

Ivoclar vivadent bringt das neue Befestigungscomposite variolink Esthetic auf den Markt – ein
licht- und dualhärtendes ästhetisches composite
für die def initive Eingliederung anspruchsvoller
Keramik- und composite-Restaurationen. Damit
verkörpert es die nächste Generation der seit Jahren bewährten ästhetischen Befestigungscomposites der Marke variolink.

ZTM José de San José González beispielsweise
berichtete zum Thema „Digital in die Zukunft –
CAD/CAM basierte Implantatprothetik – ATLANTIS ISUS“. Dr. Petra Rauch referierte zu „Was Sie
sich schon immer von Ihrem Implantatsystem
gewünscht haben – Das ASTRA TECH Implantat
System EV“. Dr. Frank Kornmann stellte „Das
WeldOne-Konzept für stabile und dauerhafte
Chairside-Lösungen“ vor. Stephan Jorewitz, verantwortlich für Praxismarketing bei DENTSPLY
Implants, machte in seinem Vortrag „Praxismarketing heißt Zukunftssicherung“ anhand aktueller
Zahlen deutlich, wie allgegenwärtig das Internet
mittlerweile in unserem Alltag geworden ist. Abgerundet wurden die jeweiligen Veranstaltungen
durch die Vorstellung innovativer und maßgeschneiderter Marketing-Maßnahmen, insbesondere im Online Bereich: Praxen und Labore erhielten wertvolle Anregungen, wie sie sich erfolgreich positionieren und vom Wettbewerb abheben
können.

Kennzeichnend für das neue Composite ist seine
Kombination von außergewöhnlicher Ästhetik
und anwendungsfreundlicher Verarbeitung. Details: Für die genaue Abstimmung der Farbwirkung der Restaurationen wurde ein „Effekt“-Farbkonzept entwickelt. Dank intelligenter Kombination von Lichtinitiator Ivocerin und Licht-Controller lassen sich Überschüsse nach erfolgter Lichtvorhärtung überdurchschnittlich gut entfernen.
Bei der abschließenden Lichtpolymerisation sorgt
Ivocerin für eine schnelle und sichere Aushärtung. Spezielle Füller verbinden auf ideale Weise
die gute Fließfähigkeit mit der Standfestigkeit von
Variolink Esthetic. Das macht sich insbesondere
beim Ausbringen aus der Spritze, beim Abfließen
des überschüssigen Materials und bei der Standfähigkeit der Überschüsse an der Zementfuge bemerkbar.
In Kombination mit Adhese Universal und Monobond Plus steht Variolink Esthetic für die klinisch
erfolgreiche Befestigung anspruchsvoller Restaurationen. Das Composite ist aber auch mit den
bewährten Adhäsiven Syntac und ExciTE F einsetzbar.
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www.ivoclarvivadent.com
(Firmen-anzeige Seite 27)

Infos zum DIKON: siehe Website.
www.dentsplyimplants.de
(Firmen-anzeige Seite 17)
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Minimaler abtrag für maximale Zahnerhaltung
Präventiv denken, präzise präparieren: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen unterstützt
Shofu seit vielen Jahren das moderne MiCD-Konzept (Minimal-invasive kosmetische Zahnheilkunde), das minimal-invasive Behandlungsmethoden
mit ästhetischer Zahnmedizin vereint. Dieser
ganzheitliche Ansatz sieht vor, dass bei der Kariespräparation der Eingriff so gering wie möglich
gehalten wird, damit so viel wie möglich gesundes Zahngewebe erhalten werden kann.
Hohe Präzision und Substanzschonung
bei der Präparation
Ob runder oder birnenförmiger Kopf, verdeckte
oder schwer zugängliche Karies: Die exklusiven
Robot Points-Diamanten für die minimal-invasive
Therapie wurde speziell zur Feinpräparation von
keilförmigen Defekten bis hin zu okklusalen Kavitäten entwickelt. Die sechs unterschiedlich geformten, filigranen Schleifkörper mit FG-Schaft
haben eine sehr homogene Diamantkörnung und
zeichnen sich durch eine hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit aus.
Mehr Sicht, Sicherheit und Eff izienz
beim Schleifen
Für eine maximale Schonung gesunder Zahnsubstanz und eine optimale Sicht auf die zu präparierende Fläche verfügen die Instrumente über
eine extrem kleine Kopflänge (von 0,7 bis 2,0
mm) und einen schlanken Instrumentenhals. Zur
gezielten Präparation im Sinne des MiCD-Konzepts werden die speziellen Robot Points mit
einer maximalen Drehzahl von 300.000 min-1
eingesetzt.
www.shofu.de
(Firmen-anzeige Seite 15)
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INTEGO pro:

YPP:

neue Behandlungseinheit
von Sirona für Prophylaxe
und mehr

neues online-Portal für die
Straumann Young Professional Program-Teilnehmer

Sirona hat in diesem Herbst eine neue Behandlungseinheit vorgestellt, die ideal für die Prophylaxe geeignet ist: InTEGo pro lässt sich f lexibel
den individuellen anforderungen der Praxis anpassen und bietet der modernen Zahnarztpraxis
alles, was für professionelle Zahnhygiene, Zahnästhetik und dentale versorgung erforderlich ist.

Das Straumann Young Professional Program
(YPP), mit dem Straumann werdende oder junge
Zahnärzte beim Start ins Berufsleben unterstützt,
punktet mit einem neuen online-Portal: Im Login-Bereich my.YPP f inden nutzer in einem geschützten und persönlichen Bereich eine übersicht über alle Leistungen und Events, können
Gutscheine direkt einlösen sowie Fortbildungen
zu vorzugspreisen buchen. Die Registrierung zum
Programm ist kostenlos und unverbindlich.

INTEGO pro unterstützt unterschiedliche Behandlungskonzepte durch zwei Geräte-Varianten:
Die INTEGO pro TS mit Schwebetisch und hängenden Schläuchen ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. INTEGO pro CS mit Schwingbügeln eignet sich ideal für unterschiedliche Behandlungspositionen sowohl bei der Allein- als
auch bei der Teambehandlung.
Neue intuitiv verständliche, übersichtliche Bedienoberflächen ermöglichen höchsten Bedienkomfort. Sirona bietet dafür das einfach bedienbare EasyPad oder das Touchdisplay EasyTouch
an. INTEGO pro ist mit speziellen Vorteilspaketen
und weiteren praxisgerechten Ausstattungsoptionen flexibel konfigurierbar. Für eine optimale Patientenberatung kann die Einheit mit einem 22Zoll-Full-HD-Monitor im Format 16:9 sowie mit
wahlweise einer Autofocus- oder Fixfocus-Intraoralkamera ausgerüstet werden.
Bei der Entwicklung im Innovationszentrum von
Sirona in Bensheim wurde INTEGO pro als qualitativ hochwertige und zuverlässige Einheit konzipiert, die auf die technischen Anforderungen
der Zukunft vorbereitet ist. Eine NetzwerkSchnittstelle im Patientenstuhl und USB-Anschlüsse im Arzt- oder Assistenzelement und der
Bedienoberfläche EasyTouch ermöglichen digitale
Updates und den Einsatz zusätzlicher Anwendungen.
www.sirona.de

Unter anderem erfährt man, wann und wo YPP
After-Work-Events in der Umgebung stattfinden.
Bei diesen lokalen Veranstaltungen profitieren
Teilnehmer vom Know-how erfahrener Referenten, knüpfen Kontakte mit Gleichgesinnten und
genießen coole Rahmenprogramme in interessanten Locations. Für Young Professionals ist die
Teilnahme kostenlos.
Über das Portal können sich Berufseinsteiger zu
Sonderkonditionen für das Straumann Forum anmelden oder Fortbildungen der Straumann Akademie buchen. Junge Zahnärzte profitieren von
reduzierten Preisen für die Starterkits Implantologie und Prothetik sowie für die Mitgliedschaft
beim International Team for Implantologie (ITI).
On top: verschiedene Fachliteratur-Angebote wie
der ITI Treatment Guide Band 1 oder ein Abonnement des Kundenmagazin STARGET.
„Mit dem Young Professional Program gehen wir
gezielt auf die Bedürfnisse und Interessen der angehenden, jungen Zahnärzte ein und beweisen,
dass wir der erfahrene und verlässliche Partner
an ihrer Seite sind“, erklärt Olivier Haldi, bei
Straumann Deutschland verantwortlich für das
Programm.
www.straumann.de/ypp
(Firmen-anzeige auf der Journal-Rückseite)
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INTERDENTALREINIGUNG LEICHT
GEMACHT:

TePe EasyPick™ – Jederzeit
und überall
TePe EasyPick™ ist die einfache Lösung zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Besonders Patienten, denen die Zahnzwischenraumreinigung
bislang als zu aufwändig erschien, erleben mit
dem neuen Dental Stick TePe EasyPick™, wie einfach und eff izient Interdentalpf lege mit dem
Mundhygienespezialisten TePe sein kann: TePe
EasyPick™ ist jederzeit anwendbar und auch für
jedermann geeignet.
TePe EasyPick™ vereinfacht Patienten den Einstieg in die Interdentalreinigung, eignet sich darüberhinaus aber auch für die komplette Mundhygiene und ergänzend zur Anwendung von Interdentalbürsten. Der Dental Stick ist weder in der
Machart noch in der Anwendung vergleichbar mit
Zahnseide oder Interdentalbürsten: Er ergänzt als
neue Produktkategorie im Bereich der interdentalen Reinigung die effizienten und ausgereiften
Prophylaxeprodukte von TePe.
Der Kern aus Polyamid macht TePe EasyPick™
für eine sichere Anwendung biegsam und stabil.
Die Reinigungsoberfläche mit den umlaufenden
Silikon-Lamellen entfernt effektiv aber schonend
Bakterien und Essensreste zwischen den Zähnen
und ist sanft zum Zahnfleisch. Der rutschfeste
und flexible Griff ermöglicht eine sichere und bequeme Anwendung, auch im Molarenbereich. TePe EasyPick™ eignet sich auch für Patienten mit
Zahnspangen/Brackets, Kronen, Brücken und Implantaten.
www.tepe.com
(Firmen-anzeige Seite 13)
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3M ESPE

Ketac Molar:
Jetzt ist mehr drin!
Die Glasionomer-Füllungsmaterialien Ketac Molar und Ketac
Molar Quick von 3M ESPE haben
sich seit vielen Jahren im klinischen Einsatz bewährt. Jetzt können Anwender von noch mehr
Vorteilen profitieren:
■ Mehr Indikationen: Dank der
Indikationserweiterung sind Ketac Molar und Ketac Molar Quick
nun neu für Klasse II Füllungen
in limitiert kaulasttragenden Bereichen, zusätzlich zu Klasse I
Füllungen in nicht okklusionsgetragenen Bereichen sowie Restaurationen der Klassen III und V
freigegeben. Außerdem eignen
sie sich für Fissurenversiegelung,
Milchzahnfüllung und Unterfüllung bzw. Stumpfaufbau.
■ Mehr Anwenderfreundlichkeit:
Neben vereinfachtem Arbeitsablauf kann nun auch auf die Applikation von Schutzlack verzichtet
werden. Das bestätigen Studienergebnisse zur Biegefestigkeit
und Abrasionsbeständigkeit, die
bei 3M ESPE bzw. an der Universität Minnesota durchgeführt
wurden. Für eine vereinfachte Applikation auch in schwer erreichbaren Kavitäten sorgt die neue
Kapselöffnung mit konischem
Applikationsrüssel.
■ Mehr Inhalt: Anwenderwünschen entsprechend ist in Ketac
Molar Aplicap jetzt 25 % mehr Inhalt und in Ketac Molar Quick
Aplicap sogar 37 % mehr Füllungsmaterial verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung
von Seiten 3M ESPE blieb trotzdem unverändert.

www.3mespe.de
(Firmen-Anzeige auf S. 37)

ACTEON

CAMLOG

PSPIX der 2. Generation:
Neuer PSP-Scanner
von ACTEON Imaging

Der 5. Internationale
CAMLOG Kongress in
Valencia mit
Rekordteilnehmerzahl

Zahngesundheit
spielend lernen:
„Zahnchecker“ gegen
frühkindliche Karies

Nicht-resorbierbares
Nahtmaterial verbessert Wundheilung:
DirectFlon®

Unter dem Motto „The Ever Evolving World of Implant Dentistry“
fand der diesjährige 5. Internationale CAMLOG Kongress vom
26.-28. Juni in Valencia statt.

Da hatten Karius und Baktus keine Chance: Bei Mitmachliedern
für die Mundgesundheit tanzten,
sangen und spielten rund 60 Kinder, animiert vom Clown Mausi
Mausini.

Seit Jahren wird Polytetrafluorethylen (PTFE), ein nicht-resorbierbares Material, erfolgreich
bei Gefäßimplantaten, Herzklappen und Membranen zur gesteuerten Knochenregeneration verwendet.

Der Zukunft voraus – mit nur einem Klick zu aussagekräftigen
Digitalbildern: Der äußerst kompakte PSPIX 2 präsentiert sich
von seiner besten Seite und bietet zudem eine Anpasssungsfähigkeit, die keine Wünsche offen
lässt. Ob als Single-User oder
Multi-User Variante – Sie entscheiden selbst, wie Sie den
Scanner nutzen wollen!
Als erste Produktneuerung seit
dem Zusammenschluss von Sopro Dental und De Götzen übertrifft der PSPIX 2 seine Vorgängerversion in puncto Design, Benutzerfreundlichkeit, Kompaktheit und Integrationsfähigkeit
deutlich. Dank der realen Auflösung von > 14 lp/mm liefert der
Scanner detailreiche, scharfe und
kontrastreiche Intraoralaufnahmen.
Die enorm flexiblen Speicherfolien sind in 5 Größen erhältlich.
Dadurch können sie in jeder klinischen Situation wie ein konventioneller Film positioniert werden, was dem Patienten unnötige
Schmerzen erspart. Aber auch für
den Behandler werden die Vorzüge des PSPIX 2 schnell ersichtlich: Die Bedienung ist kinderleicht. Via Touchscreen zeigt sich
der Fortschritt des Scanvorgangs.
Der Scan wird automatisch optimiert und nach nur wenigen Sekunden am Computerbildschirm
angezeigt; anschließend wird die
Speicherfolie direkt gelöscht und
ausgegeben. Durch Hygieneschutzhüllen und Reinigungstücher können die Speicherfolien
optimal sauber gehalten werden.
Auch der Scanner erlaubt eine hygienische Reinigung.
www.de.acteongroup.com
(Firmen-Anzeige auf S. 31

Mehr als 1300 Teilnehmer aus aller Welt und 66 international anerkannte Referenten/Moderatoren waren zu diesem herausragenden Event im hochkarätigen
Palau de les Arts angereist, dessen großartige Architektur einen
anregenden Kontrast zum gut
strukturierten fachlichen Programm lieferte. Im Zentrum standen die Themen Implantatpositionierung und Versorgung zahnloser Kiefer, zu denen hochrangige Experten wissenschaftlich abgesicherte Konsensempfehlungen präsentierten. Die von zuverlässigen Statistiken unterstützten
Ergebnisse und die bemerkenswert praktischen Herangehensweisen wurden vom fachkundigen Publikum gelobt: In allen
Vorträgen stand das zielgerichtete und unermüdliche Streben
nach einer optimalen Versorgung
der Patienten im Fokus.
Die CAMLOG Kongresse haben
von jeher den Anspruch, Richtungsweisendes und Richtungsförderndes für die Dentalimplantat-Branche auszulösen. Unter
dieser Maxime luden die Kongress-Präsidenten Professor Dr.
Fernando Guerra und Professor
Dr. Mariano Sanz sowie der
CAMLOG Foundation Präsident
Professor Dr. Jürgen Becker zum
Erfahrungsaustausch ein. Das
Motto der CAMLOG Foundation
wurde auf faszinierende Weise
mit Leben erfüllt: Wissenschaft
im Dienst des Patienten!
www.camlogfoundation.org

Dentista 04/2014

DENTALTRADE

Bereits seit 2009 findet im „Zuhause für Kinder“ der Evangelischen St. Matthäus Gemeinde
Bremen der „Zahnchecker“ des
Zahnersatzanbieters dentaltrade
mit wechselnden Aktionen statt
– in diesem Jahr am 30. September erstmals begleitet vom mehrfach prämierten Mitmachtheater
Mausini: Über Rhythmus, Reim,
Bewegung und Musik erfahren
die Kinder, dass Zahnhygiene sogar Spaß macht. Für sein Programm wurde er unter anderem
mit dem deutschen Zahnvorsorge-Preis sowie einem Stipendium
der Kunststiftung Baden-Württemberg und dem kultur plus–
Gothaer Förderpreis für kulturelle
Bildung ausgezeichnet.
Pastor Lothar Bublitz von der St.
Matthäus Gemeinde und Mitinitiator der Aktion sagt: „60 Kinder
lauschten gespannt auf das, was
ihnen Mausi Mausini über ihre
Zähne vermittelte! Eine gelungene Veranstaltung! Ich habe mich
gefreut, dass ein solches Thema
für unsere Kids so kindgemäß
und fröhlich rübergebracht wurde.“ Bis zu 100 Kinder nutzen
täglich die offenen Angebote im
„Zuhause für Kinder“ in Bremen.
Hier setzt die „Zahnchecker“-Aktion von dentaltrade an und sorgt
für eine ganzheitliche und langfristige Aufklärung der Kinder
und Familien.
www.dentaltrade.de
(Firmen-Anzeige auf S. 49)

IMPLANT DIRECT

Jetzt überträgt Implant Direct
diese Technologie in ein innovatives Nahtmaterial für die orale
und plastische Chirurgie. Die innovative Kombination aus weißem Faden und schwarzer Nadel
ermöglicht exzellente Sichtbarkeit im OP-Gebiet. DirectFlon®
ist ein monofiles Nahtmaterial.
Die glatte Oberfläche verhindert
die Akkumulation von Bakterien
und Essensresten. Im Gegensatz
zu anderen Nahtmaterialien verhindern die Enden des PTFE-Fadens Irritationen an den Schleimhäuten.
Last but not least: Aufgrund seiner geringen Kapillarwirkung
kann der Faden außerdem einfach entfernt werden. Das beeinflusst die Wundheilung positiv
und verringert die Schwellung für
den Patienten.
DirectFlon® kann ab sofort online über die Website oder über die
Gratis Infoline 00800 4030 4030
bestellt werden.
www.implantdirect.de
(Firmen-Anzeige auf S. 25)
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KOMET

PERMADENTAL

SCHWEIZ

Zwei wertvolle
neue Helfer im
Endo-Sortiment

Unkomplizierter und
ästhetisch ansprechender Zahnersatz

Schweizer Hotels:
Wo Lenin und
Napoleon nächtigten

Komet baut sein Endodontie–
Vollsortiment um zwei weitere
Qualitätsprodukte aus – den
Opener und den PathGlider.

In den Zahnarztpraxen wird
Metallkeramik immer häufiger
durch vollkeramische Lösungen
ersetzt. Speziell Zirkonoxid bietet
viele Vorteile: Durch die heute
möglichen zahnfarbenen Grundfarben kann die keramische Verblendung dünner geschichtet
werden.

Die Swiss Historic Hotels erzählen Geschichten und rühmen
sich mit großen Gästen. Im Kurhaus Flühli (Luzern – Vierwaldstättersee) verabredete sich Lenin mit seiner Geliebten, im Hotel Münsterhof im Val Müstair
(Graubünden) steht ein Bett, in
dem Napoleon geschlafen haben
soll.

Bei der koronalen Erweiterung
des Wurzelkanals arbeitet sich
der Opener großzügig voran und
befreit den Kanal bereits zu Anfang der Behandlung zuverlässig
vom Großteil der Bakterien.
Durch seinen Doppel-S-Querschnitt zeigt das kurze Instrument eine angenehme Flexibilität, schützt vor Überpräparation
und sorgt für einen schnellen und
gründlichen Abtrag von koronal
infiziertem Gewebe.
Nach der primären Sondierung
per Handfeile lässt sich anschließend der Gleitpfad mit dem
PathGlider maschinell herstellen
(erhältlich in Länge 25 in den
Größen 015 oder 020). Aufgrund
seines Übergangstapers von .03
ebnet der PathGlider den nachfolgenden maschinellen Feilen
(z.B. F360®: Taper 04) einen
leichten und sicheren Weg durch
den Kanal. Durch die Flexibilität
der Feile und ihrem maschinellen
Antrieb reduziert sich zusätzlich
das Risiko von Kanalverlagerungen und Stufenbildungen maßgeblich und trägt gleichzeitig zu
einer deutlichen Zeiteinsparung
bei. Damit hat Komet sein EndoSortiment um zwei tolle Helfer
ergänzt.
www.kometdental.de
(Firmen-Anzeige auf S. 9)

Chipping wird immer seltener beobachtet – neue Herstellungsverfahren brachten deutliche Fortschritte.* Weiteres Plus: hohe
Biegebruchfestigkeit.
Die Patienten überzeugt besonders die hohe Ästhetik sowie
die gute Verträglichkeit: Zahnersatz aus Zirkondioxid reizt die
Zahnfleischränder nicht so wie
Metall. Zirkondioxid eignet sich
besonders für Einzelkronen und
Brücken. Durch das Fräsen aus
einem Stück lassen sich auch anspruchsvolle Patientensituationen spannungsfrei versorgen.
Monolithische Kronen aus Zirkondioxid bieten sich besonders
für den Seitenzahnbereich als Alternative zur Vollgusskrone an.
Patienten profitieren von diesem
Material auf vielfältige Weise:
Neben der Ästhetik ist auch bei
den Laborkosten ein Preisvorteil
möglich. Permadental produziert
im GWR Hong Kong mit HighTech-Verfahren Zahnersatz aus
Zirkondioxid und kann neben
konventionellen Verfahren auch
den kompletten digitalen Workflow abbilden. Letztlich lassen
sich auf diese Weise bis zu 70
Prozent Zahntechnik-Kosten sparen.
* Lohbauer, U., Zirkonoxid braucht
Erkenntnisse, ZWR Das Deutsche
Zahnärzteblatt 2012, 121(4).

www.permadental.de
(Firmen-Anzeige auf
2. Umschlagseite)

Lenins Liebelei
Während seines knapp zehn Jahre dauernden Schweizer Exils
mietete sich Lenin im Sommer
1914- 1915 im Kurhaus Flühli ein.
Dort traf der russische Revolutionär seine Liebhaberin Inessa Armand, während seine Frau weiter
oben im Kurort Sörenberg weilte.
Napoleons Bett
Wo heute das Hotel Münsterhof
im Val Müstair steht, befanden
sich früher zwei Bauernhäuser.
Aus diesen Zeiten stammt das
Bett, das sich heute im Zimmer
Nr. 15 des Hotels befindet. In diesem Bett soll einst Napoleon genächtigt haben. Französische
Truppen lieferten sich im Jahre
1799 im Val Müstair eine Schlacht
mit den Österreichern. Da Napoleon an der Schlacht nicht beteiligt war, wird wohl der damalige
französische General dort genächtigt haben. Aber: wer weiß?
Swiss Historic Hotels
Die Swiss Historic Hotels vereinigen unter ihrem Dach 50 Hotels, deren Hauptgebäude allesamt älter als 50 Jahre sind. Allen
Hotels gemeinsam ist eine Architektur von historischer Bedeutung und eine besondere historische Atmosphäre.
www.MySwitzerland.com/
zeitreisen

VDW

Modernste
Qualitätskontrolle
Qualität herstellen ist eine Sache, gleichbleibende Qualität sicherstellen eine andere … Die
Herstellung von Endo‐Instrumenten erfordert viele Arbeitsschritte. Präzisionsmaschinen
sorgen für eine optimale Ausführung jeder Teilaufgabe. Trotzdem
gilt: Es gibt keinen Fehler, der
nicht doch auftreten kann. Die
Maschine macht, was der
Mensch ihr vorgibt.
Ziel einer permanenten Qualitätssicherung ist daher das automatische Erkennen von Fehlern.
Dazu hat VDW 2013 eines der aktuell modernsten Kameraüberwachungssysteme installiert – hochauflösende Videotechnik mit spezifischer Software. In den automatischen Verpackungssystemen
erfolgt die Kontrolle der eingelegten Instrumente auf alle denkbaren Fehler. Wird ein Fehler erkannt, sortiert das System die betroffene Packungseinheit automatisch aus und generiert eine
Fehlermeldung. Bei der mehrstufigen Kontrolle erfasst eine Farbkamera die Farben der Kunststoffgriffe und der Instrumente.
Danach erfasst eine schwarz‐
weiß-Kamera den Schatten der
Instrumentenkontur und nimmt
damit eine hochgenaue Vermessung und Zuordnung jedes einzelnen Instrumentes vor. Eine
weitere Kamera prüft die Barcodes. Alle erfassten Daten werden mit dem gerade ausgeführten Packauftrag abgeglichen. Die
Wahrscheinlichkeit eines Qualitätsmangels oder fehlerhaften
Packungsinhalts wird so nahezu
ausgeschlossen.
Guter Service beginnt bei VDW
schon vor dem Kauf.
www.vdw-dental.com
(Firmen-Anzeige auf Seite 35

VOCO

VOCO Dental
Challenge 2014:
Herausforderung für
junge Forscher
Bereits zum 12. Mal fand die VOCO Dental Challenge in Cuxhaven statt – verbunden mit einer
Premiere: Erstmals trat der wissenschaftliche Nachwuchs im
hochmodernen Neubau der Dentalisten in den dentalen Wettstreit. Elf junge Forscher nutzten
die Gelegenheit, ihre Arbeiten einem exklusiven Fachkreis zu präsentieren und Erfahrungen in der
Diskussion zu sammeln.
Mit einer Themenvielfalt von
Bulk-Fill-Technik über den ZahnComposite-Verbund mit Universaladhäsiven bis hin zu experimentellem Vergleich verschiedener Nano- und Nano-HybridComposites stellten sich die Finalisten der unabhängigen und
hochkarätig besetzten Jury. Dieser gehörten in diesem Jahr an:
Prof. Dr. Andree Piwowarczyk/
Witten-Herdecke, Prof. Dr. Olga
Polydorou/Freiburg sowie Prof.
Dr. Philipp Kohorst/Universität
des Saarlandes.
„Der Mensch wächst an seinen
Herausforderungen“: Dies ist der
Kerngedanke des VOCO Dental
Challenge-Konzeptes. Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern
und ihnen eine Plattform schaffen ist für das mittelständische
und inhabergeführte DentalUnternehmen weit mehr als nur
ein Ideal. Die Forschungslandschaft braucht die Impulse, die
Ideen und bisweilen auch das
Querdenken und Hinterfragen ihrer jungen Wissenschaftler. Sie
leisten wertvolle Beiträge, die unbedingt Beachtung verdienen.
Für VOCO als Partner der Hochschulen sei es wichtig, den Nachwuchs zu ermutigen, sein großes
Potenzial auszuschöpfen. Mehr
dazu auf der VOCO-Website.
www.voco.de

Dentista 04/2014

AUFNAHMEANTRAG
59
Service

„Ich
mach
mit“

PRAXIS-TIPP:

neues Patientenmagazin „bitte lächeln“
Im September ging mit „bitte lächeln“ ein
neues Praxismagazin an den Start: Themen
rund um die Mund-/Gesundheit, informativ
und patientengerecht auf bereitet, jahreszeitlich abgestimmte „Wohlfühlthemen“ wie Reisen, Sport und Wellness.

Ich beantrage die Aufnahme in den
Dentista e.V.
__________________________________________________________
Vorname/Name

4 x jährlich 40 Seiten gute Unterhaltung mit
zahnmedizinischem Mehrwert, wahlweise mit
oder ohne zusätzliche Kinderseiten – auf Wunsch individualisiert durch Praxisstempel oder Logo. Winter-AboAktion: Bei Abo-Auftrag bis 31.1.2015 gibt es den Individualeindruck (s/w) einmalig kostenfrei. Kontakt: T: 0821/ 508 17 40,
www.bitte-laecheln-web.de

_______________________________________________________________
PLZ/Ort

____________________________________________________
Straße/Hausnummer

Geb.-Datum

_________________________________________________________________

___________________________________________________________
Telefon/Telefax

___________________________________________________________________
eMail

________________________________________________________________
Website

FOBI-TIPP:

Lächeln2go-Seminar in Berlin

Beruf

Mit drei Experten bietet lächeln2go am 9. und 10.1.15 in Berlin ein Seminar
für Zahnmediziner: ■ Einführung mit Prof. Dr. Florian Beuer/München
(Bild) zu Ästhetik-Grundlagen und Minimalpräparation. ■ Zahnanalyse
per App „Ästhetik Check“ mit ZT Anja Fechner – Grundlage für die Erstellung hochwertiger Frontzahnversorgungen ■ Prof. Dr. Alexander Hassel/Heidelberg zu Farbnahme in einem nachhaltigen Ästhetik-Therapiekonzept. Abschluss:
Falldiskussion mit Professor Beuer. Veranstaltungsort: das autorisierte lächeln2go-Partnerlabor Biemadent Zahntechnik, Königstrasse 18, 14109 Berlin-Wannsee. Start: Freitag, 09.
Januar/13.00 Uhr, Samstag von 9.00 – 16.15 Uhr. 14 Punkte. Anmeldungen unter 030/311
632 666 und unter www.laecheln2go.de.

___________________________________________________________________

… als
ordentliches Mitglied /145 € Jahresbeitrag
studentisches Mitglied /15 € Jahresbeitrag
Assistenzzeit / Ruhestand /15 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / natürliche Person / 145 € Jahresbeitrag
Fördermitglied / juristische Person / 450 € Jahresbeitrag
Ich überweise selbst nach Rechnungseingang
Ich bitte um SEPA-Lastschrifteinzug von meinem Konto

Ihre Bank:

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
IBAN:

WISSENSCHAFT . PRAXIS . LEBEN
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