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Editorial

IDS: Connecting People
Im Vorfeld der IDS bricht immer ein Hype aus wie bei
den renommierten Modehäusern vor dem saisonalen
Defilee. Und ein bisschen vergleichbar ist das ja durchaus: Unter dem Dach der KölnMesse wird alle zwei Jahre
die Haute Couture der HighEnd-Dental-Technik vorgeführt, eine Menge Must-Haves gezeigt und nicht zuletzt
die aktuelle Stangenware, ohne die der Praxis-Alltag gar nicht laufen würde. Die Global
Player unter den Firmen sind ebenso vor Ort wie neue „Designer“ und Anbieter aus
bislang eher unbekannten Regionen – manchmal mit spritzigen Ideen, die nicht selten
schon während der IDS von etablierten Unternehmen abgekauft werden.
Wie jede Modewoche ist auch die IDS ein Spiegel von Trends und Zeitgeist – und „the
place to be“ für die spezifische Szene. Promis, Wissenschaftler, Politiker, Kurs-Referenten, Standesvertreter, Tüftler, Unternehmer, Mitarbeiter, das ganze Team aus Praxis und
Dentallabor: Bei der IDS wird geschaut und ausprobiert, was die Hersteller auf den
Markt bringen, es wird geplauscht, getratscht, gelernt, verhandelt, diskutiert, und nirgendwo wird die „Dental Familie“ so spürbar und lebendig wie alle zwei Jahre in Köln.
„We are family“ von Sister Sledge – der alte Hit von 1979 könnte eigentlich auch gut die
IDS-Hymne sein …
Dentista ist auch wieder vor Ort – auf dem Gemeinschaftsstand der Bundeszahnärztekammer, mit eigenem Programm-Angebot. Wir laden ein zum Vorbeischauen, Kennenlernen, Wiedersehen, Infos – und auf eine kleine Kaffeepause im Gewimmel. Und, wenn
sie mögen, sind wir gern Ihr Meetingpoint! Mehr dazu auf Seite 28 und 29.
Ihre
Birgit Dohlus
Chefredakteurin
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Aktuell Zahlen

VERNACHLÄSSIGUNG/
MISSHANDLUNG:

8.500 Inobhutnahmen
HOCHSCHULEN IM AUSLAND:

Mehr deutsche
Studierende
Im Jahr 2012 waren 138.500 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen
eingeschrieben, 1,8 % oder 2.500 Studierende mehr als im Jahr 2011, so Destatis.
In den letzten zehn Jahren zog es immer
mehr deutsche Studierende ins Ausland:
2002 kamen auf 1.000 deutsche Studierende an inländischen Hochschulen 34 an
Hochschulen im Ausland, 2012 war dieses Verhältnis mit 62 bald doppelt so
hoch.

AUSLÄNDISCHE
BERUFSQUALIFIKATIONEN:

Mehr als 10.000 anerkannt
Im Jahr 2013 wurden bundesweit 11.868
im Ausland erworbene berufliche Abschlüsse als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt.
Insgesamt wurden von den zuständigen
Stellen während des Jahres 2013 nach
Mitteilung des Statistischen Bundesamtes 16.695 Anerkennungsverfahren bearbeitet.

SOZIALE MINDESTSICHERUNG:
FAST JEDER ZEHNTE
Zum Jahresende 2013 erhielten in
Deutschland rund 7,38 Millionen Menschen und damit 9,1 % der Bevölkerung soziale Mindestsicherungsleistungen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stiegen somit sowohl die Anzahl als auch der Anteil der
Empfängerinnen und Empfänger an
der Gesamtbevölkerung gegenüber
dem Vorjahr leicht an.
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Im Jahr 2013 haben die Jugendämter
bundesweit in 8.510 Fällen Kinder und
Jugendliche aufgrund von Vernachlässigung oder Anzeichen für Misshandlung
in Obhut genommen. Laut Destatis waren die unter 6-Jährigen (2.600 Fälle) und
die 6- bis 11-Jährigen (2.060 Fälle) besonders stark betroffen. Dabei konnten
für jeden jungen Menschen bis zu zwei
Anlässe der Inobhutnahme angegeben
werden.

WIEDER MEHR KINDER
Im Jahr 2013, so Destatis, wurden in
Deutschland 682.069 Kinder geboren, rund 8.500 Neugeborene mehr
als im Vorjahr. Die zusammengefasste Geburtenziffer betrug (nach vorläufiger Schätzung) 1,41 Kinder je
Frau. Sie hat sich damit im Vergleich
zum Jahr 2012 (1,40 Kinder je Frau)
nur geringfügig verändert.
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ROTWEINBESTANDTEIL:

CHLAMYDIEN:

WEIZENUNVERTRÄGLICHKEIT:

Resveratrol wirkt
entzündungshemmend

Störung der körpereigenen Krebsabwehr

Nicht nur Gluten schuld

Der in Rotwein vorkommende Naturstoff
Resveratrol hemmt die Bildung von Entzündungsfaktoren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen. Das fand eine Forschergruppe aus Mainz, Jena und Wien
heraus. Zumindest ein Teil des Schutzes
ist durch die Hemmung der Bildung von
Entzündungsfaktoren durch Resveratrol
zu erklären. Konkret sahen die Wissenschaftler, dass der Naturstoff an das Regulatorprotein KSRP bindet und es dabei
aktiviert. KSRP verringert die Stabilität der
Boten-RNA für eine Vielzahl entzündlicher Mediatoren und hemmt so deren
Bildung. Resveratrol hat also insbesondere bei entzündlichen Erkrankungen, die
mit einer starken Schädigung des HerzKreislauf-Systems einhergehen, großes
therapeutisches Potential.

Infektionen mit Chlamydia trachomatis
gelten nicht nur als häufigste Ursache
weiblicher Unfruchtbarkeit, sondern auch
als Risiko für Unterleibskrebs. Durch den
Abbau des tumorunterdrückenden Proteins p53 verhindern Chlamydien den programmierten Zelltod und begünstigen damit Prozesse der Krebsentstehung, so
das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie/Berlin. Für die Chlamydien wäre die
Aktivierung des Selbstmordprogrammes
fatal – sie können sich nur innerhalb ihrer
Wirtszellen vermehren, von denen sie ihre
Nährstoffe beziehen. Chlamydien verhindern deshalb die Aktivierung des Selbstmordprogramms der Zellen. Die neuen
Einblicke untermauern den vermuteten
Zusammenhang zwischen ChlamydienInfektionen und dem Auftreten bestimmter Krebsarten.

MULTIRESISTENTE KRANKENHAUSKEIME:
BALD NEUER WIRKSTOFF?
Forschungen an Myxobakterien haben zu einem neuen Ansatz für
die Bekämpfung von multiresistenten Staphylokokken geführt. In
Braunschweig haben Wissenschaftler erfolgreich zwei hochwirksame
Substanzen gewonnen. Eine neue Grundstruktur im so genannten
Myxobakterium ist offenbar in der Lage, grampositive Bakterien mit
der hohen therapeutischen Breitenwirksamkeit zweier spezifischer
Wirkstoffe (Disciformycin A und B) zu bekämpfen. Sie wirken anders
als Antibiotika, sind jedoch sehr stark – und es bestehen derzeit noch
keine Resistenzen gegen sie. Mit dieser Entdeckung wurde ein bedeutender Ansatz zur Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen multiresistente Keime geschaffen.
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Viele Menschen, die Weizen nicht gut vertragen, glauben an eine Gluten-Intoleranz. Die ist jedoch selten. Neue Erkenntnisse zeigen: Andere Substanzen im Weizen können Beschwerden auslösen, die
bisher dem Gluten zugeschrieben wurden: Polyfructane, als FODMAPs zusammengefasst. Laut Patientenmagazin
„HausArzt“ nehmen sie direkten Einfluss
auf das Immunsystem. Die Stoffe kommen auch in verschiedenem Gemüse und
Obst vor. Eine radikale Diät sei nicht ratsam, aber sinnvoll, drei bis vier Wochen
weizenhaltige Produkte deutlich zu reduzieren und bei Erfolg langsam wieder zu
erhöhen.
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PFLANZLICHE MEDIKAMENTE:

Wirkungen und Nebenwirkungen
Die Deutschen haben ein Faible für die
Pflanzenmedizin. 80 % greifen bei Beschwerden lieber zu pflanzlichen als zu herkömmlichen chemischen Präparaten. „Alles, was wirkt, hat natürlich auch das Potenzial, Nebenwirkungen zu verursachen“,
warnt Aniko Dobos, Assistenzärztin und Expertin für Naturheilkunde, im Apothekenmagazin „Baby und Familie“. Vor der Anwendung soll man deshalb unbedingt von
einem Arzt oder Apotheker Rat holen, ob
das Präparat geeignet ist. Vor allem wichtig:
angeben, was man sonst noch einnimmt.
Beim häufig genutzten Johanniskraut zum
Beispiel sind 170 Arzneistoffe bekannt, mit
denen es teils ernste Wechselwirkungen entfaltet. Der gern gegen Erkältungen genommene Sonnenhut (Echinazea) ist für Menschen mit Autoimmunerkrankungen (z. B.
Typ-1-Diabetes, bestimmte Rheumaformen)
nicht geeignet. Auch bei pflanzlichen Mitteln gilt deshalb: Erst informieren, dann anwenden.

ARZNEIPFLANZE DES JAHRES 2015:

WESTLICHE PHARMAZEUTEN:

Johanniskraut

Chinesische Heilkräuter
unter der Lupe

Weil es nachgewiesen gegen depressive
Verstimmungen hilft, hat der Studienkreis
„Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ an der Universität Würzburg das
Johanniskraut zur Arzneipflanze des Jahres
2015 gewählt. Es lindert leichte depressive
Zustände auf natürliche Art. Neuesten Erkenntnissen zufolge werden die Botenstoffe des Gehirns gleich auf mehrere Weise
positiv beeinflusst. So kommt es etwa zu
einer Hemmung der Wiederaufnahme von
Serotonin aus dem Spalt zwischen zwei
Nervenzellen (synaptischer Spalt). Das erhöht die Konzentration von Serotonin und
bessert die Stimmung. Schon im Mittelalter
wurde die Pflanze gegen Melancholie eingesetzt, wie Aufzeichnungen aus einem der
ältesten erhaltenen Dokumente der Klostermedizin, dem „Lorscher Arzneibuch“,
zeigen. Äußerliche Anwendungen des Johanniskrauts, vor allem zur Behandlung von
Wunden, gab es bereits in der Antike. Seinen Namen hat die Pflanze seinem Blühbeginn rund um den Johannistag, am 24. Juni,
zu verdanken.

DATEN ZEIGEN:
HOMÖOPATHIE IMMER BELIEBTER
Immer mehr Deutsche verwenden homöopathische Präparate. 1970 schluckte
nur knapp ein Viertel der Bevölkerung die alternative Medizin, berichtet die „Apotheken Umschau“. Nach Zahlen der deutschen Arzneimittelhersteller waren es
2009 schon doppelt so viele. Bis 2014 stieg der Anteil auf 60 %. Gründe für die
steigende Nachfrage: einfach anzuwenden, besonders verträglich, kaum Nebenwirkungen und auch für Kinder geeignet.
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Heilkräuter der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) haben ein problematisches
Image. Immer wieder tauchen dubiose Mischungen auf, die mit chemischen Zusätzen
versehen oder mit Schimmelpilzen, Pestiziden und Schwermetallen belastet sind. Der
Internethandel erleichtert den Pfusch. In
Apotheken gehandelte Kräuter dagegen
sind auf Identität und Schadstofffreiheit geprüft. Wissenschaftler kümmern sich zudem um Wirksamkeitsnachweise – zum Unverständnis mancher chinesischer Experten,
die auf eine jahrtausendealte Tradition stolz
sind. „Da sich die Wirksamkeit beim Menschen in dieser langen Zeit vielfach bestätigt
hat, haben die Chinesen kein Verständnis
dafür, warum wir plötzlich Labor- und Tierversuche machen wollen“, erklärt Professor
Thomas Efferth vom Institut für Pharmazie
und Biochemie der Universität Mainz in der
„Apotheken Umschau“. „Doch bei uns ist
das der einzige Weg, ein Medikament auf
den Markt zu bringen.“ Vereinzelt konnten
so schon beeindruckende Wirksamkeitsnachweise erbracht werden. „Ich bin überzeugt, dass sich viele Beispiele finden ließen, wenn man systematisch danach suchen würde“, betont Efferth.
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ADIPOSITAS IM JUGENDALTER NIMMT ZU:

Auswirkungen auf Kindermundgesundheit
In Deutschland leben circa 200.000 Jugendliche mit einer extremen Form des Übergewichts. Als 15Jährige bringen sie mitunter 150 Kilogramm auf die Waage. Die Folgen davon sind Diabetes Typ 2, Gelenkbeschwerden, ein Schlaf-Apnoe-Syndrom oder Bluthochdruck. Aber auch die Psyche der Betroffenen
leidet. Den Auswirkungen auf die Mundgesundheit widmet sich nun der diesjährige Kongress „Kinder
– Zahn – Spange“ am 25. April 2015 in Frankfurt. Unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Dr.
Ralf J. Radlanski/Charité werden Zusammenhänge beleuchtet zwischen Adipositas und Mundgesundheit und Auswirkungen auf kieferorthopädische und kinderzahnärztliche Behandlungen, es geht um
die Emotionen hinter den Ernährungsstörungen, um das Zusammenspiel Darm und Mund – und
Tipps, wie man betroffenen Kindern helfen kann, anhand eines preisgekrönten Erfolgsmodells einer
altersgerechten Adipositas-Therapie.
Die Kongress-Reihe von Kinderzahnärzten und Kieferorthopäden wurde von Dentista mitentwickelt,
Mitglieder erhalten einen Nachlass auf die Teilnahmegebühren. Infos&Anmeldung: www.kinder-zahnspange.de

AKTUELLE DISKUSSION:

Prothesen auch nachts tragen?
„Prothesen sollten nachts grundsätzlich
aus dem Mund genommen werden, weil
das 24-Stunden-Tragen Hauptursache für
Prothesenstomatitiden ist. Sie dürfen
nach der Reinigung trocken lagern, weil
dann die restlichen Keime weniger gut
überleben.
Körperlich und geistig gesunde Prothesenträger sollten wir ertüchtigen, Prothesen und (!) Prothesenlager wenigstens
einmal täglich gründlich zu reinigen. Dabei ist eine Kombination mechanischer
und chemischer Methoden ideal; die spezielle Aufmerksamkeit muss der basalen
Seite gelten.

Bei jedem Zahnarztbesuch empfiehlt sich
eine routinemäßige Desinfektion (Tauchbad) und Reinigung (Ultraschall oder Nadelbad). Bei Risikopatienten (hospitalisiert, dement, immunkompromittiert)
kann die Prothesenhygiene lebenswichtig
sein und sollte einem festen Regime folgen. Hier sind chemische Prothesenreinigungstabletten und eine in regelmäßigen Abständen durchgeführte Desinfektion nahezu Pflicht. Bei sehr hohem Risiko wie z. B. im Rahmen einer Stammzellentransplantation mit vorausgegangener
Chemotherapie kann es sogar sinnvoll
sein, herausnehmbaren Zahnersatz vorübergehend gar nicht zu tragen, um jedes

Infektionsrisiko zu minimieren. Interessante Ideen zur Prothesendesinfektion
mittels PDT oder Mikrowelle sind noch
im experimentellen Stadium.“
Fazit (gekürzt) von OA Dr. Felix Blankenstein, der komplette Beitrag mit vielen
Studien-Verweisen ist zu finden auf:
http://www.zmk-aktuell.de/zahnheilkunde/
hygiene/story/todesursache-mangelhafteprothesenhygiene-2.html

ZAHNARZTBESUCH SENKT HERZINFARKT-UND SCHLAGANFALLRISIKO
Menschen mit Parodontitis erleiden häufiger einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. In einer aktuellen Studie stellten Bluthochdruckforscher fest, dass eine Behandlung der Parodontitis einen erhöhten Blutdruck wieder absenken kann. Noch ist der Zusammenhang nicht abschließend ergründet, so die Wissenschaftler, vermutlich sind aber dieselben Bakterien, die Parodontitis
auslösen, auch Ursache für erhöhten Blutdruck und vermehrte Herzinfarkte sowie Schlaganfälle. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlichte Vorstudie zeigte bereits, dass Patienten mit Parodontitis steifere Gefäße haben und einen höheren zentralen Blutdruck. Nach zwölf Monaten, so die aktuelle Studie, zeigten Patienten mit erfolgreich bekämpfter Parodontitis auch elastischere Blutgefäße, der zentrale Blutdruck dieser Patienten war gesunken.
Studie: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103449

Dentista 01/2015

© 12/2014 · 412261V2

Die präziseste Verbindung
zur Kavität.
Steigen Sie ein. Der K1SM von Komet bringt Sie zu einem

Abtrag im kariösen Dentin. Dabei ist er so präzise, dass Sie es

spürbar neuen Level beim Exkavieren. Der weiße keramische

erleben werden. Der Komet K1SM: Die direkte Verbindung von

Rosenbohrer arbeitet sehr schnittfreudig und mit sehr gutem

der Ärztin zur Kavität.

Entdecken Sie weitere
Instrumente aus der
CeraLine

www.kometdental.de
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DENTISTA UND DGGZ/GDI ALS KOOPERATIONSPARTNER DABEI:

IN ALLER KÜRZE:

3. BundesKongress GenderGesundheit 2015

Aktuelles
aus der GenderMedizin
n

Nase: Eine in PLOS ONE publizierte
Studie zeigt, dass Frauen rund 50 %
mehr Neuronen in für Geruch zuständigen Hirnbereichen aufweisen, weibliche Nasen haben rund 40 % mehr
Riechzellen als männliche. Das wird
vermutlich der Grund dafür sein, so die
Forscher, dass Frauen „besser riechen“
können als Männer.

n

Gesundheitssystem: Weibliche Patienten haben deutlich weniger Vertrauen
in das deutsche Gesundheitswesen als
Männer, besagt der Meinungspuls Gesundheit 2014 der Techniker Krankenkasse (TK). Fast 20 % der Frauen sind
mit dem Angebot an Arztpraxen in ihrer Umgebung nicht zufrieden, bei den
Männern nur 13 %. Männer wollten
beim Arzt „klare Ansage“, der Arzt als
Fachmann soll die Entscheidung treffen, sagte fast jeder zweite Mann, aber
nur jede dritte Frau sieht das auch so:
Sie möchten mit einbezogen werden in
die Wahl der Behandlung.

n

Osteoporose: Ergebnisse einer multinationalen Umfrage (12 Länder) der
International Osteoporosis Foundation
(IOF) zeigen, dass 90 % der befragten
13.258 Erwachsenen nicht wussten, wie
häufig durch Osteoporose verursachte
Knochenbrüche bei Männern auftreten.
Betroffen ist einer von fünf Männern
im Alter ab 50 Jahren. Die mit Erwachsenen durchgeführte Erhebung ergab,
dass diese Unkenntnis universell und
unabhängig von Geschlecht oder geographischer Lage war.

Nachdem 2014 beim 2. Bundeskongress Gender-Gesundheit Karriereverläufe und
Arbeitszeitmodelle im ambulanten wie im stationären Bereich diskutiert wurden, wird
sich der 3. Bundeskongress konkreten Ansätzen widmen, die strukturelle Veränderungen in unserem Versorgungssystem herbeiführen oder herbeiführen könnten: Um
Führungspositionen zunehmend geschlechterparitätisch besetzen zu können, bedarf
es neben der Kompatibilität von Familie und Beruf(ung) auch veränderter Selbstbilder
und vor allem einer aktiven Beteiligung von Ärztinnen in Verantwortung – nicht nur
in ärztlichen Leitungsfunktionen, sondern auch in den Entscheidungsgremien der
Selbstverwaltung und der Fachgesellschaften.
Während sich bei der unmittelbaren Patientenversorgung die Diskussion auf den
wachsenden Anteil von Frauen in der Medizin konzentriert, scheint der fehlende Anteil an Männern in der Pflege fast selbstverständlich. Der 3. Bundeskongress Gender-Gesundheit will daher auch danach fragen, welche Möglichkeiten es gibt, den
Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, um auch in diesem Bereich Effizienzreserven
im Versorgungssystem aufzudecken und zu heben.
Auf medizinischem Gebiet wird sich der Gender-Kongress 2015 – nach den Themenfeldern Herzinfarkt und Depression in den Vorjahren – dem Schwerpunkt „Gender
und Diabetes“ zuwenden und nach den geschlechtsspezifischen Ausprägungen in
Diagnose und Therapie des Diabetes mellitus fragen.
Außerdem auf dem Programm: „Ausbildungswege in der Zahnärztlichen Chirurgie“
mit Referentin Prof. Dr. Margrit-Ann Geibel, Universität Ulm und engagiertes Mitglied
bei Dentista und DGGZ/GDI.
Beide Organisationen sind mit
einem Info-Stand vor Ort.

GDI Gender
Dentistry

International

Der BundesKongress GenderGesundheit bildet eine Plattform für den interdisziplinären Austausch der Akteurinnen – und entsprechend sensibilisierter Akteure
– im deutschen Gesundheitssystem, die die Herausforderungen und Potentiale
geschlechtsspezifischer Gesundheitsversorgung in den Fokus nehmen. Damit
bietet der Bundeskongress ein Forum für weibliche(re) Denkansätze in der Gesundheitspolitik.

Schirmherrschaft 2015: Ingrid Fischbach, Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Gesundheit
Datum/Ort: 21. und 22. Mai 2015, Berlin, Landesvertretung Baden-Württemberg
Infos & Anmeldung: www.bundeskongress-gender-gesundheit.de
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GUTE ATMOSPHÄRE UND SPASS AN DER ARBEIT:

Junge Zahnärzte auf dem Weg
in die Zahnarztpraxis
männlichen Kollegen, die insbesondere
den ersten beiden Punkten auffallend weniger Bedeutung zumessen.

Ein Beitrag von
Alexander Bongartz,
Geschäftsführer
Deutscher Zahnarzt
Service

„Die Zahnmedizin wird weiblicher“: Das
hört man immer häufiger. Zu Recht, denn
der Anteil weiblicher Zahnmedizin-Studentinnen an allen Studierenden der Zahnmedizin wird immer größer. Was heißt das für
die Zahnmedizin, und worin unterscheiden
sich die angehenden Zahnärztinnen und
Zahnärzte? Eine Befragung des Deutschen
Zahnarzt Service unter 143 Studierenden,
davon 35 % männliche und 65 % weibliche
Teilnehmer (entspricht in etwa der prozentualen Verteilung der Männer/Frauen in
den ersten Semestern) zeigt interessante
Trends.
Unter anderem wurden die befragten
Zahnmedizin-Studierenden gebeten, eine
Praxis zu beschreiben, in der sie gerne arbeiten möchten. Von den insgesamt
knapp 100 Teilnehmerinnen ist für etwa
ein Drittel die Atmosphäre in der Praxis
der wichtigste Aspekt. Dass das Miteinander für die angehenden Absolventinnen
– sicherlich auch aus Gründen der Familienplanung – ein bedeutender Punkt ist,
zeigen auch die weiteren Antworten: Mit
etwa 27 % folgt das Arbeiten in einer Gemeinschaftspraxis auf dem zweiten Rang,
und mit etwas über 16 % kamen die Mitarbeiter der Praxis auf dem vierten Platz.
Weitere wichtige Aspekte für die angehenden Zahnärztinnen sind die Praxisausstattung (dritter Platz), der Ort des Arbeitsplatzes und das Behandlungsspektrum.
Der „Wohlfühl-Faktor“ ist für den weiblichen Zahnmedizin-Nachwuchs also sehr
wichtig – auch im Vergleich zu ihren

Hier war vielmehr die Praxisausstattung,
also moderne Technik und eine hochwertige Einrichtung, von besonderer Wichtigkeit, weshalb dieser Punkt mit 32 % Platz
eins in unserer Umfrage der männlichen
Teilnehmer belegte. Am zweitwichtigsten
war ihnen der Standort der Praxis, der bevorzugt zentral in einer Großstadt liegen
soll. Eine gute Atmosphäre und das Arbeiten in einer Gemeinschaftspraxis sind
für 24 % bzw. 18 % wichtige Kriterien für
ihre zukünftige Wunschpraxis, beides hat
somit weitaus weniger Bedeutung als bei
den weiblichen Teilnehmerinnen. Der
Wunsch nach einer eigenen Praxis hingegen ist bei beiden Geschlechtern nicht
sehr groß: Nur zwei weibliche und zwei
männliche Personen nannten ihn explizit.
In die Forschung zu gehen oder in einer
Zahn- bzw. Poliklinik zu arbeiten können
sich jedoch doppelt so viele männliche
wie weibliche Studierende vorstellen.

Weiterhin fragte der Deutsche Zahnarzt
Service die Studierenden, warum sie
Zahnmedizin studieren. Fast 30 % der
weiblichen Teilnehmer antworteten mit
der Affinität zur filigranen und handwerklichen Arbeit. Ebenfalls häufig genannt
wurden die Kombination aus medizinisch-theoretischem Wissen und der
praktischen Tätigkeit, der Kontakt zu den
Patienten und das Gefühl, ihnen helfen
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und die Angst nehmen zu können, sowie
die Ästhetik des Berufs oder einfach die
Bezeichnung als Traumberuf. Bei den
männlichen Teilnehmern ist die Kombination aus medizinisch-theoretischem
Wissen und praktischer Tätigkeit mit 32 %
der am meisten genannte Grund für die
Wahl des Zahnmedizin-Studiums, dicht
gefolgt von der Affinität zur filigranen und
handwerklichen Arbeit, dem Kontakt mit
Patienten und dem Gefühl, ihnen helfen
zu können, mit jeweils 22 %. Monetäre
Aspekte wurden bei der offenen Befragung weder bei den männlichen noch bei
den weiblichen Teilnehmern genannt.
Bilanz: Gute Zeiten für Gemeinschaftspraxen mit einem guten Arbeitsklima, in
denen viel Wert auf die Mitarbeiter gelegt
wird – der Favorit der künftigen Zahnärztinnen. Bei ihren männlichen Kollegen
geht der Trend eher hin zu modern ausgestatteten Praxen, die mit den neuesten
Technologien und Methoden arbeiten, an
attraktiven Standorten, bevorzugt in
Großstädten. Schwierige Zeiten brechen
der aktuellen Trendumfrage zufolge hingegen für Einzelpraxen an, die in offenbar
weniger beliebten, eher ländlichen Standorten angesiedelt sind, wenn sie in den
nächsten Jahren eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger suchen.
Der Deutsche Zahnarzt Service unterstützt Zahnarztpraxen bei der Suche nach Assistenten, angestellten Zahnärzten, Vertretungen, Partnern, Spezialisten und Nachfolger. Zahnärzten, die eine Anstellung oder eine Praxis
zum Kauf suchen, werden passende Praxen vorgestellt
und bei der Bewerbung beraten, Kontakt: www.deutscher-zahnarzt-service.de

12
Beruf & Politik

DENTISTA VERANSTALTUNGEN:

Rückblick
PADERBORN, DEZEMBER 2014

BERLIN, DEZEMBER 2014

Zum ersten interdisziplinären Team-Stammtisch in Ostwestfallen-Lippe hatte Regionalgruppenleiterin ZTM Heike Assmann eingeladen und damit einen bestens besuchten „Startschuss“ für Dentista-Aktionen in dieser Region gesetzt.
Viele positive Rückmeldungen zeigen: Fortsetzung erwünscht!
Und die ist auch schon in der Planung …

Zum Jahresausklang hatte die Regionalgruppe Berlin unter Leitung
von ZÄ Melanie Buchholz in das französisch geprägte „Desbrosses“ im Ritz-Carlton geladen. Es war ein sehr lebendiger und interessanter Abend – und ein köstlicher dazu. Unter den Teilnehmerinnen waren auch Zahnärztinnen, die neu dazu gekommen waren
und weiter auf der Gästeliste bleiben wollen. Eindrucksvoll: Der
Zugang vom Hotel zum Restaurant war weihnachtlich-märchenhaft wie das Tor zu einem Lebkuchenhaus gestaltet – und mit echten duftenden Lebkuchen „tapeziert“. An der einen oder anderen
Ecke hatte das auch schon jemand getestet …

DÜSSELDORF, DEZEMBER 2014 UND FEBRUAR 2015

MÜNCHEN, DEZEMBER 2014

Weihnachtlicher Ausklang und gemütliches Beisammensein:
Das bestimmt auch das Jahesabschluss-Treffen der Regionalgruppe Düsseldorf/Köln unter Leitung von Dr. Katharina Ising.
Und nach dem schönen gemeinsamen Abend ging es auch
schon gleich weiter mit Programm in 2015:
Am 11. Februar stand der „Rücken“ im Fokus bei einem Infoabend zum Thema „Prävention durch Bewegung! Was bringt
Sport wirklich?“ an der Gesundheitsakademie.

Afghanisch gestimmt war der Jahresausklang, zu dem Dr. Roberta
Liestak ihre Regionalgruppe München eingeladen hatte – eine gute
Idee, denn die faszinierende Aromafülle der vegetarischen Gerichte
wärmte bei dem kalten Wetter bestens von innen! Unter den Teilnehmern war auch Mitglied Dr. Susanne Gleau, die über ihre standespolitische Arbeit berichtete (und im Zahnärzteblatt in einer
sehr schönen Beitragsserie engagierte Zahnärztinnen vorstellt,
mehr dazu auf Seite 14). Ein rundum schöner gemütlicher und
Austausch-intensiver Jahresabschluss!
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WARNEMÜNDE, JANUAR 2015

DRESDEN, JANUAR 2015

Inzwischen schon eine kleine Tradition: Wenn der „Dental-Gipfel“ von Dental Balance Mitte Januar in Warnemünde das Fortbildungs-Jahr einläutet, ist Dentista mit einem Stand vor Ort.
Das wird auch in 2016 wieder der Fall sein, denn aus vielen
Gründen passt der Kongress gut zur Dentista Philosophie: Das
Programm ist facettenreich und mischt klassische Themen aus
Zahnmedizin und Zahntechnik mit interessanten Vorträgen aus
komplementären Bereichen, hier treffen sich Zahnärzte und
Zahntechniker entspannt auf Augenhöhe und plauschen – auch
– über ihre unterschiedlichen „Geschichten“ aus den alten und
den neuen Bundesländern.

Der Rahmen konnte passender nicht sein: Die neu aufgestellte
Regionalgruppe Dresden, nunmehr unter gemeinsamer Leitung
von Zahnärztin Marion Issel-Domberg MSc. (rechts)und Zahntechnikmeisterin Simone Wollmann (links), hatte zum Anstoßen auf das neue Jahr in die exklusive „Champagner-Lounge“
an der Frauenkirche geladen.

Birgit Dohlus erzählte von den Anfängen von Dentista und den
Aufgaben und Zielen des Verbandes, und warum es heute nicht
mehr um Ost und West geht, auch bei den Zahnärztinnen, sondern um Europa – und bundesweit geltende Gesetze.
Ein wunderbarer Abend – und das Wiedersehen beim nächsten
Termin ist schon fest eingeplant.
Der „rote Faden“ hinter dem Kongress ist der Veranstalter
selbst, Helge Vollbrecht, der aus der Tagung an der winterlichen
Ostsee in der kinderfreundlichen Yachthafen Residenz fast eine
Art Familienfest macht, unterstützt von seiner eigenen Familie
als liebevolle Gastgeber bis hin zu seinem Sohn, der spannende
Kochkurse mit dem Konzept „Erfolg von Teamwork und Führung“ einbringt. Diesmal neu war: Dentista lud am Stand Mitglieder und Gäste zu einem Neujahrsumtrunk ein. Das hat,
war zu hören, Spaß gemacht und wird im nächsten Jahr deshalb weitergeführt. Wer sich den Termin schon vormerken
möchte: voraussichtlich vom 15. – 17. Januar 2016.

Dentista 01/2015
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DR. SUSANNE GLEAU:

Zahnärztinnen-Portraits in Serie
leiden. Aber es klappte und ging alles. Man
muss es nur wollen und alle Ressourcen
nutzen, die sich einem bieten.

Dr. Monika Gruber und Dr. Susanne Gleau

Eine schöne, eine interessante und eine
spannende Serie ist das, was Dr. Susanne
Gleau, bei der KZV Bayerns zuständige
Referentin für den Bereich Zahnärztinnen,
seit einiger Zeit im Bayerischen Zahnärzteblatt veröffentlicht. Sie zeigt, wie auch
die Zahnärztinnen- und Zahntechnikerinnen-Portraits in der DENTISTA, die oft
nicht schnurgeraden Lebenswege, die
zum beruf lichen Erfolg geführt haben.
Zwei Beispiele (Ausschnitte aus den Beiträgen) haben wir hier aufgegriffen und
bedanken uns für die Nachdruckgenehmigung.

„OHNE BISS GEHT ES NICHT“

Dr. Monika Gruber
Vom Hauptschulabschluss über die Ausbildung zur Zahnarzthelferin zur promovierten
Zahnärztin und Praxisteilhaberin: Dr. Monika Gruber.
Gruber: Mein Bildungsweg ist recht lang.
Die 9. Klasse habe ich mit dem Quali abgeschlossen. Anschließend habe ich eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin begonnen.
Dass es dazu kam, war gar nicht so selbstverständlich, denn als Kind hasste ich den
Zahnarztbesuch und wollte Schlosserin werden. Erst ein Unfall und der daraus resultierende Besuch beim Notzahnarzt brachten
die Wende. Seine Art und seine Behandlungsweise haben mich so begeistert, dass

ich beschloss, Zahnarzthelferin zu werden.
Während meiner Ausbildung hatte ich einen
herrlichen Chef. Er war sehr liebevoll und
hat uns Helferinnen auch viele Aufgaben
übertragen. Er war es auch, der mich angeregt hat, Zahnärztin zu werden. Um Neues
kennenzulernen, wechselte ich die Praxis
und absolvierte eine Aufstiegsfortbildung
zur Prophylaxeassistentin. Dann entschied
ich mich, die mittlere Reife nachzuholen.
Als ich die in der Tasche hatte, ging es für
zwei Jahre in die Berufsoberschule. Im Jahr
2000 hatte ich schließlich die allgemeine
Hochschulreife. Danach folgte das Zahnmedizinstudium in München. Nach dem Studium kam die Assistenzzeit, und 2008 habe
ich meine Promotion abgeschlossen. In
dem Jahr wurde auch mein Sohn geboren.
Finanziert habe ich das alles mit Kellnerjobs
und auch als Zahnarzthelferin. Ich muss Dr.
Günther Mathias und den Kolleginnen sehr
danken. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Inzwischen bin ich Teilhaberin.
Gleau: Haben Sie alles geplant oder hat es
sich ergeben?
Gruber: Ich habe gar nichts geplant. Mein
Credo war immer: Soweit wie ich komme,
ist es gut. Meine Jugend wollte ich einfach
genießen. Als ich dann aber doch den Beruf
Zahnärztin anvisiert habe, habe ich mir
schon gedacht: Abi, Studium, Assistenzzeit,
vielleicht noch ein Kind – das sind zwölf
Jahre, in denen auch die sozialen Kontakte
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Gleau: Inwieweit waren Ihnen die Jahre als
Zahnarzthelferin hilfreich auf Ihrem Weg zur
eigenen Praxis?
Gruber: Die waren mir sehr hilfreich. Denn
ich habe während meines Studiums festgestellt, dass es sehr gut ist, wenn man bereits
ein halbes oder ein ganzes Jahr in einer Praxis gearbeitet hat. Da kann man feststellen,
ob einem das überhaupt gefällt. Man lernt
den Praxisalltag kennen. Das Studium ist
einfach nicht praxisnah genug, die Vorbereitung auf den Praxisalltag fehlt. Wie beispielsweise Abrechnungen gemacht werden, wusste ich nur durch meine Zeit als
Zahnarzthelferin. Die Vorklinik war übrigens
die schlimmste Zeit. Vor allem, wenn man
bereits Berufserfahrung hat, kann man
kaum etwas dazulernen.
Gleau: Sie praktizieren seit Kurzem in Ihrer
eigenen Praxis und sind Mutter eines kleinen
Kindes. Wie bekommen Sie beides unter
einen Hut?
Gruber: Mein Freund ist selbstständig, also
ist am Mittwoch schon mal „Papatag“.
Außerdem haben wir eine sehr liebe Tagesmutter und inzwischen ist mein Sohn auch
im Kindergarten. Wenn ich weiß, ihm geht’s
gut, dann bin ich auch in der Arbeit glücklich. Und bei seiner Tagesmutter gefällt es
ihm sehr gut. Man muss aber dabei auch
die Toleranz aufbringen, dass sie so einiges
anders macht als man selbst.
Gleau: Welchen Rat geben Sie Frauen mit
auf den Weg, die Kinder und Erfolg im Beruf
kombinieren wollen?
Gruber: So wie ich. Einfach alles auf sich
zukommen lassen. Es regeln sich so viele
Dinge, wenn man drin steckt. Man kann vieles einfach nicht planen. Und ich empfehle
jedem auch eine Tagesmutter, denn die ist
herzlich und eine echte Bezugsperson für
die Kinder.

!
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VONEINANDER PROFITIEREN:

Dr. Roberta Liestak
Gleau: Sie sind in vielen verschiedenen Zahnärztinnen-Netzwerken
aktiv. Was sind Ihre Beweggründe?
Liestak: Mir war es schon als Semestersprecherin wichtig, dass
Informationen an alle effektiv weitergegeben werden und wir – sei
es als Studenten oder Zahnärzte – die Möglichkeiten ausschöpfen,
uns weiterzubilden. Denn Wissen ist nicht nur Macht, sondern ein
Segen für uns und unsere Mitmenschen. Beim „Dentista Stammtisch“ für München und Umland hat sich nun eine weitere Option
ergeben. In diesem Rahmen kann ich zum Beispiel im Bereich der
Endodontie Fortbildungen mit exzellenten Referenten organisieren.
Die Resonanz ist bisher hervorragend.

Jederzeit
und überall:
TePe EasyPick™
Interdentalreinigung leicht
gemacht.

Dr. Roberta Liestak und Dr. Susanne Gleau

Gleau: Was genau muss man sich denn unter dem „Dentista
Stammtisch“ vorstellen?
Liestak: Der „Dentista Stammtisch“ ist ein mehrmals im Jahr organisiertes Treffen aller Dentista-Mitglieder in und um München.
Nichtmitglieder sind aber genauso willkommen. Das Besondere
ist die lockere Atmosphäre eines Abendessens im Restaurant, bei
dem sich alle Generationen von Zahnärztinnen treffen und sich
zu allen möglichen Themen austauschen. Das ist der Zweck des
Stammtischs: Netzwerken, sich über die Herausforderungen des
Alltags wie Praxismanagement und die Vereinbarkeit von Praxis
und Familie austauschen.
Gleau: Die Standespolitik scheint noch Männerdomäne zu sein.
Wie sehen Sie Ihre Chancen, sich als junge Frau in diesem Bereich
zu engagieren?
Liestak: Da kann ich Sie nur loben und ermutigen, weiterhin auf
junge Kolleginnen zuzugehen und ihnen die Standespolitik näherzubringen. Ich habe auch deshalb bei den Wahlen für den ZBV
München kandidiert – so wie einige andere junge Kolleginnen.
Langsam, aber sicher wird unsere Generation integriert – auch
wenn es bei mir diesmal noch nicht ganz gereicht hat.

TePe EasyPick™ ist die einfache und effiziente Lösung
zur Reinigung der Zahnzwischenräume.
Geeignet für jedermann und in zwei Größen erhältlich.
Für ein frisches und sauberes Gefühl –
jederzeit und überall.
Reinigungsoberfläche aus Silikon
Sanft zum Zahnfleisch, schonend für die Zähne
Biegsam und stabil
Rutschfester Griff
Praktisches Etui in jeder Packung
In Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt.

Dentista 01/2015
www.tepe-easypick.com
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DENTISTA ZU ANSTELLUNG IN DER ZAHNARZTPRAXIS:

Auch ein Trend für die Männer?
Woher also kommen die im Vergleich zur
Gesamtentwicklung steigenden Zahlen
angestellter männlicher Zahnärzte? Ist
die Anstellung eine interessante Perspektive? Hängen sie zusammen mit „Praxisabgabe-Fällen“, wo Zahnärzte nach Praxisverkauf als Angestellte weiterarbeiten?
Und: Was wird aus den angestellten Männern: Niedergelassene? Solchen Fragen
ist Dentista in Zusammenarbeit mit der
Statistik-Abteilung der Bundeszahnärztekammer auf den Grund gegangen.

über einen derzeit noch kurzen Vergleichszeitraum:
Personen,
die 2010 Assistenten in Praxen waren,
waren 2013:
29,9 %

17,1 %
18,8 %

Assistent
43,6 %

anderweitig in
Praxen angestellt

59,4 %

6,0 %

außerhalb von
Praxen angestellt

1,3 %

Wenn über den „Trend zur Anstellung“ in
der zahnmedizinischen Praxis berichtet
wird, fällt der Blick vor allem auf die Zahnärztinnen. Dabei zeigen die AnstellungsEntwicklungen auch bei den Männern
eine steigende Tendenz – und eine interessante Entwicklung.
Für das Jahr 2013 weist das Statistische
Jahrbuch der Bundeszahnärztekammer
eine Gesamtzahl von rund 13.230 in Praxen angestellten Zahnärztinnen und
Zahnärzten aus, im Vergleichsjahr 2005
waren es noch rund 6.220. Der Blick auf
die spezifischen Zahlen für die weiblichen
und männlichen Zahnärzte ergibt: Im Jahr
2005 waren rund 3.670 Zahnärztinnen
bundesweit in Anstellung tätig und im
Jahr 2013 rund 8.460, eine Steigerung um
130 %. Die Zahlen für die männlichen
Zahnärzte: Im Jahr 2005 sind rund 2.520
Anstellungen statistisch erfasst, für das
Jahr 2013 bereits rund 4.770, die Steigerung beträgt hier immerhin 89 %, und
das bei einer sinkenden Anzahl an zahnärztlich tätigen Zahnärzten insgesamt
(2005: 40.179, 2013: 39.786) im Vergleich
zu deutlich steigenden Zahlen an Zahnärztinnen (2005: 24.978, 3013: 29.994).

Frage Nr. 1: Wie alt sind die angestellt tätigen männlichen Zahnärzte (bereinigt
um Ausbildungsassistenz / Weiterbildungsassistenz)? Die Ergebnisse: Rund
60 % der insgesamt rund 4.630 angestellten männlichen Zahnärzte waren in 2013
zwischen 26 und 37 Jahre alt, mit einem
Hoch zwischen 28 und 31 Jahren (Vergleichszahlen Zahnärztinnen: 87 % der
insgesamt 8.180 angestellten weiblichen
Zahnärzte waren 25 bis 45 Jahre alt, mit
einem Hoch zwischen 27 und 31 Jahren).
In der Altersklasse 65 – 75 Jahre zeigt die
BZÄK-Statistik 632 angestellte Zahnärzte
und 167 angestellte Zahnärztinnen. Die
Kernzeit der Anstellungsphase bei den
männlichen Zahnärzten hat demnach
zwei Wellen – eine mit einer 10-JahresSpanne in den ersten Berufsjahren und
eine weitere 10-Jahres-Spanne ab dem 65.
Lebensjahr. Bei den Zahnärztinnen erstrecken sich höhere Anstellungszahlen ab
Berufsstart dagegen über rund 20 Jahre,
danach gehen die Zahlen kontinuierlich
nach unten. Im Alter von 65 Jahren waren
93 Zahnärzte und 20 Zahnärztinnen angestellt tätig, im Alter von 60 Jahren war
die Anzahl der angestellten Zahnärzte
und Zahnärztinnen noch auf weitgehend
gleich niedrigem Niveau (23 bzw. 24).
Frage Nr. 2: Bleiben die in Praxen angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte angestellt – oder lassen sie sich nieder?
Hierzu konnte die BZÄK immerhin an
Daten aus Westfalen-Lippe einen beispielhaften Eindruck vermitteln, allerdings
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niedergelassen

13,1 %

3,4 %
7,5 %
Männer

nicht zahnärztlich tätig

Frauen

Personen,
die 2010 anderweitig in Praxen angestellt waren,
waren 2013:
29,9 %
18,6 %

niedergelassen

1,6 %
1,8 %

Assistent

anderweitig in
Praxen angestellt

58,3 %
68,4 %

0,5 %
1,4 %

außerhalb von
Praxen angestellt

9,6 %
9,8 %
Männer

nicht zahnärztlich tätig

Frauen

Konsequenz:
Da das Thema Anstellung ein für die
Weiterentwicklung des zahnärztlichen Berufsstandes wichtiger Aspekt ist und, wie
die Master-These von Dr. Anja Seltmann
aus 2014 zeigte, auch für den Erhalt der
Freiberuflichkeit, regt Dentista an, dass
sich die Standespolitik nicht nur Gedanken zur Attraktivität der Angestelltentätigkeit für die Frauen im Berufsstand macht,
sondern auch nach denen für die Männer
sucht. Ob Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder andere Gründe: Wenn auch die
Männer die Anstellung als reizvolle Alternative sehen, bietet dies, wenn die Niederlassung standespolitisches Ziel ist,
Anlass für die Suche nach neuen Gründen.

faszinierend natürlich.
„ DIE PERLE IST DER INBEGRIFF NATÜRLICHER SCHÖNHEIT.
SIE ENTSTEHT IM INNERN EINER MUSCHEL UND BENÖTIGT ZEIT,
UM ZUR PERFEKTION HERANZUREIFEN.“

discovery® pearl – das neue, hochästhetische Bracket von Dentaurum – hat sich in über drei Jahren

e uns!
Besuchen Si
z 2015
10. – 14. Mär
and E10/F11
Halle 10.1 St

Entwicklungszeit zum neuen Maßstab in der ästhetischen Zahnkorrektur entfaltet: Im Ceramic
Injection Molding-Verfahren aus hochreinem, polykristallinem Aluminiumoxid hergestellt, passt sich
discovery® pearl dank seiner Farbe, hohen Transluzenz und idealen Größe nahezu unsichtbar an die
natürliche Zahnumgebung an. Für eine faszinierend diskrete und hocheffiziente Zahnkorrektur, die
alle Vorteile der discovery® Bracketfamilie bietet.

Turnstraße 31 I 75228 Ispringen I Germany I Telefon + 49 72 31 / 803 - 0 I Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.de I info@dentaurum.de
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NICHT WIRKLICH ÜBERZEUGEND:

„Schwangere Ärztinnen dürfen operieren“
Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen und diese zu kontrollieren, bzw. die Kontrolle zu delegieren. Nur dadurch kann er
sich im Falle der Inanspruchnahme durch
Dritte (bspw. Patienten) exkulpieren. Die
Schwangere ist persönlich für die Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen
verantwortlich. Sie haftet bei eigenmächtiger Nichteinhaltung derselben gegenüber
dem Arbeitgeber, im Falle der Inanspruchnahme von Dritten gegenüber dem Arbeitgeber ggfs. über den Innenregress.“
(Hervorhebung seitens der Redaktion)

Vor wenigen Wochen irritierte ein Bericht,
dass angeblich angestellte schwangere
Ärztinnen nunmehr operieren könnten,
weil die Restriktionen nicht mehr zeitgemäß seien. Das hat natürlich auch in die
Zahnmedizin hinein gestrahlt und hier
ebenfalls zu Diskussionen geführt. Die
Bundeszahnärztekammer hat daher zu
dem entsprechenden Positionspapier
Stellung bezogen. Dort heißt es:
„Am 15.01.2015 fand ein Pressegespräch
zum Thema ,Schwangere Ärztinnen dürfen
operieren‘ in der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. statt. Frau Dr. med. Maya
Niethard, Tochter von Prof. Dr. med. Fritz
Uwe Niethard, Generalsekretär der Dt. Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie (DGOOC), und Frau Dr. med.
Stefanie Donner berichteten von ihren Erfahrungen mit Operationen in der Schwangerschaft.“

müssen. In der Pressemeldung der Fachgesellschaft heißt es, dass das erarbeitete
Positionspapier den „Schwangeren, ihren
Vorgesetzten und Akteuren des Gesundheitswesens alle notwendigen Informationen
(bietet), auf deren Grundlage jede Klinik in
Rücksprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde für eine schwangere Chirurgin die
Fortführung der operativen Tätigkeit ermöglichen kann.“ Was „möglich“ ist, kann
leicht zur Pflicht werden, da faktische
Hinderungsgründe schließlich nicht mehr
bestehen. Umso erstaunlicher, dass laut
Pressemeldung die Ärztin frei entscheiden soll, „ob sie während ihrer Schwangerschaft ihrer operativen Tätigkeit weiter nachgehen möchte. Es darf im Umkehrschluss
nicht zu einem zwangsweisen Einsatz im
OP-Saal kommen.“ Wie dies beim Interesse der Chefs an Weiterführung der Behandlungstätigkeit der Schwangeren umgesetzt werden soll, blieb offen.

Bei dem Pressegespräch gab es einige
Punkte, die manche Teilnehmer irritierten.
Man wurde den Eindruck nicht los, dass
die Arbeitgeber in den Kliniken einen Weg
suchten, so wenig wie möglich auf
schwangere Kolleginnen verzichten zu

Ebenfalls ein heikler Punkt, den das
BZÄK-Papier aufgreift:
„Die Frage nach der Haftung im Schadensfall wurde folgendermaßen beantwortet: Der
Arbeitgeber ist verpflichtet, die in der individuellen Gefährdungsbeurteilung definierten
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Die fachliche Beurteilung der Bundeszahnärztekammer zusammenfassend:
„In der zahnärztlichen Praxis sind diese Sicherheitsbedingungen, wie umfassende HIV
und HCV Screenings, praktisch nicht umsetzbar. Zudem wurden keine Lösungen für
den Umgang mit Gefahrstoffen im zahnärztlichen Bereich, wie bspw. Amalgam und
andere übliche Materialien, genannt. Der
Kontakt mit Blut und Speichel lässt sich im
zahnärztlichen Alltag nicht ausschließen.
Fraglich ist ebenso, ob eine entsprechende
Anpassung der Haftpflichtversicherung von
Praxisinhabern möglich bzw. finanziell leistbar wäre. Somit sind die Voraussetzungen
auf den zahnärztlichen Bereich nicht zu
übertragen.“
Und die juristische Bewertung stellt klar:
„Das Projekt ‚Operieren in der Schwangerschaft‘ erscheint politisch motiviert, juristisch
ist es nicht nachzuvollziehen.“
Das Beschäftigungsverbot aus dem Mutterschutzgesetz greife auch dann, wenn
auch nur abstrakt die Gefahr einer Erkrankung für die Schwangere bzw. das Kind
besteht. Aus Arbeitgebersicht sei „von einer derartigen Handhabe wegen der möglicherweise hohen zivilrechtlichen, möglicherweise auch strafrechtlichen Haftungsgefahr
dringend abzuraten.“
Infos: www.OPidS.de und www.bzaek.de
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HALLE 11.2

DENTISTA-MITGLIEDER:

Mütter &Töchter

TESTEN SIE
DEN TESTSIEGER!

STAND
P-031

Meist sind es zuerst die Töchter, die eingetragenes Mitglied im
Zahnärztinnenverband werden, dann kommen irgendwann
auch die Mütter aus Praxis oder Labor zu Dentista. Zwei unserer sympathischen „Dentista-Familien“ stellen wir hier vor:

ANGEBOT
FÜR NEUKUNDEN
AUF DIE ERSTEN DREI
ZAHNTECHNISCHEN ARBEITEN

%
50

RABATT

INKL. GELD-ZURÜCKGARANTIE*

Bildnachweis: © chones (Fotolia.com)

ZTM Christine Gnoth aus Elsterberg (links) mit Tochter ZÄ Juliane von HoyningenHuene, geborene Gnoth, aus Berlin

Dr. Marion Enseleit aus Großobringen (links) mit Tochter Sabrina Junge, geborene
Enseleit, ebenfalls Großobringen, und der jüngsten Generation. Klein-Hedi, links,
war zur Freude der Teilnehmer auch schon mit in Berlin bei der Dentista Gesamtvorstandssitzung und hatte ihren ersten bestens gemeisterten Auftritt in der zahnärztlichen Standespolitik.

Gibt es noch mehr Mütter-Töchter-Konstellationen unter
unseren Mitgliedern – oder Leserinnen? Oder auch VaterTochter-Praxen oder -Dental-Labore? Schicken Sie uns
doch ein Doppelfoto – und falls Sie schon Mitglied sind,
Ihr Vater aber nicht: Zahnärzte bzw. Zahntechniker können bei uns Fördermitglied werden. Sie wären nicht die
ersten und auch nicht die einzigen …
Mailkontakt: info@dentista-club.de
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*Das Angebot gilt für die ersten drei Arbeiten und ist vom 01.03. bis 31.05.2015 gültig. Es bezieht sich auf die
zahntechnischen Leistungen von festsitzendem Zahnersatz (Preisliste 12/2014), kombinierte Arbeiten sind hiervon
ausdrücklich ausgenommen. 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. Bei
Nichtgefallen nimmt dentaltrade jede der drei angefertigten Arbeiten bis zu vier Wochen nach Zustellung
zurück, ohne Wenn und Aber. Es entstehen dem auftraggebenden Zahnarzt in diesem Fall keinerlei Kosten für
die Herstellung des Zahnersatzes, ausdrücklich ausgenommen hiervon ist eine etwaige Honorarerstattung gegenüber
dem behandelnden Zahnarzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Kieferorthopäden haben weniger Kooperationsbedarf

Während sich nur 27 % der Kieferorthopäden beim Schritt in die
Selbständigkeit für eine Kooperation entscheiden, sind es bei
den Oral- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (MKG) 43 %. Das
geht aus einer Auswertung hervor, die die Deutsche Apothekerund Ärztebank gemeinsam mit dem Institut der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) durchgeführt hat. Die statistische Auswertung
zeigt ausschließlich grobe Trends auf und ist nicht repräsentativ.

Kieferorthopäden
Rund drei Viertel der Kieferorthopäden, die sich 2013 niedergelassen haben, entschieden sich für eine Einzelpraxis, gut ein
Viertel ging eine Kooperation mit Berufskollegen ein. Damit liegen Kieferorthopäden leicht über der Kooperationsquote von
Zahnärzten (24 %), aber deutlich unter der von Oralchirurgen
und MKG (43 %).
Ungeachtet der Art der Existenzgründung dominiert bei Kieferorthopäden die Neugründung einer Praxis bzw. Kooperation: Diese
Option wählen 58 %; für die Übernahme entscheiden sich nur
42 %. „Verglichen mit anderen Fachrichtungen liegt der Anteil

der Neugründungen bei Kieferorthopäden überdurchschnittlich
hoch“, so Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Gesundheitsmärkte
und -politik bei der apoBank. Die Investitionen für eine Neugründung belaufen sich durchschnittlich auf 443.000 Euro. Zwei
von drei Existenzgründern sind weiblich.

Oral- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen
Etwas mehr als die Hälfte der Oralchirurgen und MKGs entscheidet sich beim Schritt in die Selbständigkeit für eine Einzelpraxis (57 %), die Kooperation wählen nur 43 %. Damit sind
Oralchirurgen und MKGs deutlich kooperationsaffin.
„Geräteintensive Fachgruppen sehen in der Kooperation deutlich
stärkere Mehrwerte. Das gilt insbesondere für die wirtschaftlichen Synergieeffekte, die durch die gemeinsame Nutzung von
Geräten und Personal entstehen“, erklärt Heßbrügge. Das Verhältnis von Neugründungen (52 %) zu Übernahmen (48 %) ist
annähernd ausgeglichen. Die Investitionen für eine Neugründung belaufen sich durchschnittlich auf 500.000 Euro. Der Männeranteil unter den Existenzgründern liegt bei 82 %.
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7. HIRSCHFELD-TIBURTIUS SYMPOSIUM:

Termin notieren
7. Hirschfeld-Tiburtius Symposium
Samstag, 20. Juni 2015
Berlin, Kaiserin-Friedrich-Stiftung

Pragmatische Zahnmedizin –
nah am Patienten
Was state of the art ist, ist bekannt – was aber tun, wenn state of
the art, aus welchen Gründen auch immer, nicht realisierbar ist?
Wenn innovative, vielleicht auch kreative Lösungen gefragt sind?
Was bietet die Zahnmedizin, was trotzdem funktioniert? Und
wann ist ein Kompromiss keiner mehr, sondern ein Risiko?
Block 1: KINDER – 4 Beispiel-Themen
Block 2: ERWACHSENE – 3 Beispiel-Themen
Block 3: HOHES ALTER – 3 Beispiel-Themen
Info und Anmeldung (Frühbucherrabatt bis 1. Mai 2015,
Mitglieder-Rabatt ohne Termin-Limit):
www.dentista-club.de/symposium und per: info@dentista-club.de

Die Dentalkamera, die scharf auf Zähne ist !

So einfach, so sicher, so überzeugend

Einfach fotografieren, sicher mit detailscharfen Bildern brillieren und überzeugend argumentieren:
Mit der EyeSpecial C-II Digitalkamera lassen sich Zähne jederzeit und von jedem optimal in Szene setzen.
Ob Routine-, Risiko- oder KfO-Patient, zur Intraoralfotografie oder Dokumentation – eine Kamera für alle Fälle !

www.shofu.de

Halle 4.1
Stand A40 / B49
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KZBV-JAHRBUCH 2014:

Aufsuchende Betreuung nimmt zu
Die Zahl der behandelnden Zahnärztinnen und Zahnärzte innerhalb des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stieg im Jahr 2013 – wie in
den Vorjahren – leicht auf etwa 61.000 an.
Der Anstieg der angestellten Zahnärzte
überwog auch diesmal den leichten Rückgang der Praxisinhaber, womit sich der
Trend zu größeren Praxiseinheiten fortsetzte. Ebenfalls dabei im Jahrbuch: Übersichten über Abrechnungen erbrachter
Leistungen.

Das statistische Jahrbuch 2014 der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)
enthält vielfältige Daten und Fakten des vertragszahnärztlichen Versorgungsgeschehens. So stieg die Zahl der Besuche in der aufsuchenden Betreuung im Jahr 2013, verglichen mit dem Vorjahr, um rund 76.000 auf rund 726.000 an. Mehr als 70 % davon
entf ielen – gemessen an den neuen Bema-Positionen 171 a/b – auf zahnärztliche Besuche bei Pf legebedürftigen und Menschen mit einem Handicap. Die Besuchspositionen
werden damit schwerpunktmäßig bei den Patienten erbracht, die als Zielgruppe im
Mittelpunkt des zahnärztlichen Versorgungskonzepts zur Alters- und Behindertenzahnheilkunde steht.
Zudem war die Abschaffung der Praxisgebühr zu Beginn des Jahres 2013 mit einem präventionspolitisch erstrebenswerten Anstieg kontrollorientierter Zahnarztbesuche verbunden. Belegt wird diese

Entwicklung nicht zuletzt durch die im
Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 4,2
Millionen auf nunmehr 89,9 Millionen gestiegene Zahl der Abrechnungsfälle im
Bereich der konservierend-chirurgischen
Behandlung.

Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender
der KZBV: „Ab dem Jahr 2015 wird die
KZBV einen regelmäßigen Bericht zum
Versorgungsgrad vorlegen, verknüpft mit
einer bundesweiten Prognose für die
Entwicklung von Versorgungsdichte und
-struktur. Dies wird uns in die Lage versetzen, mögliche Engpässe frühzeitig zu
erkennen, im Rahmen der Möglichkeiten
der Selbstverwaltung gegenzusteuern
und dem Gesetzgeber bei Bedarf Vorschläge zur Änderung der Rahmenbedingungen zu unterbreiten.“
Das Jahrbuch 2014, das Tabellen und Grafiken aus den Bereichen Gesetzliche Krankenversicherung, zahnärztliche Versorgung, ZahnarztZahlen sowie Praxisentwicklung enthält, kann unter www.kzbv.de
bestellt oder, erstmals, als Gesamtdokument im PDF-Format kostenfrei heruntergeladen werden.
Bestellung per Fax: 0221/4001-180,
per Telefon: 0221/4001-215/-117/-216.

DANKESCHÖN – UND WILLKOMMEN!
Dentista bedankt sich beim Deutschen Zahnärztlichen Rechenzentrum/DZR, einem der Gründungs-„Paten“ des Zahnärztinnenverbandes, für die langjährige, kreative und herzliche Zusammenarbeit und wünscht Ihnen auch weiterhin alles Gute! Das
DZR ist nicht mehr in der „Paten“-Gruppe, dafür dürfen wir zwei neue Unternehmen begrüßen, die die Ziele des Verbandes
vielfältig unterstützen: GERL und PVS MEFA Reiss. Sie stellen sich in diesem Journal selbst kurz vor (S. 55 und S. 75).

Dentista 01/2015

23
Beruf & Politik

EXISTENZGRÜNDUNG:

Wie sieht es bei
den Hausärzten
aus?
Der Anteil der Existenzgründungen von
Hausärzten in ländlichen Regionen hat
sich innerhalb von zwei Jahren annähernd
verdoppelt*. 2012/2013 ließ sich mehr als
jeder Zehnte (11,5 %) in einer Region mit
weniger als 5.000 Einwohnern nieder.
„Die Zahlen zeigen, dass die Politik mit
der Aufhebung der Residenzpflicht 2012
einen Schritt in die richtige Richtung
unternommen hat“, erklärt Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Gesundheitsmärkte und -politik bei der apoBank. „In der
Regel stehen Landpraxen wirtschaftlich
gut dar. Die neue Regelung hat – neben
weiteren Faktoren – dazu geführt, dass
sie nun auch eine echte Option für Existenzgründer sind.“ Dessen ungeachtet
bleibt die Versorgungssituation in ländlichen Regionen problematisch: Nach wie
vor lassen sich insgesamt zu wenige
Hausärzte nieder. So liegt ihr Anteil unter
den Existenzgründern bei 26,6 %, unter
den Vertragsärzten jedoch bei 44,2 %.
Kurzvergleich ZMK: Auch die zahnärztlichen Existenzgründungen in ländlichen
Gebieten sind prozentual gestiegen, von
27 %/2011 auf 34 %/2013.
Die Einzelpraxis erfährt bei Hausärzten
neuen Zuspruch. Hierfür entscheidet sich
mittlerweile wieder deutlich mehr als jeder zweite Existenzgründer (57,9 %). Dennoch bedeutet dies keine Abkehr vom
Trend zur Kooperation, wie Heßbrügge
betont: „Viele Hausärzte in Einzelpraxis
planen, mittelfristig einen Kollegen anzustellen. Auch hier wird also eine Art der
Kooperation angestrebt.“
Kurzvergleich ZMK: Der Anteil der Existenzgründungen/Einzelpraxis in der ZMK
steigt ebenfalls – von 67 %/2011 auf
76 %/2013 – gemessen an allen Existenzgründungen.

Die Investitionen für eine hausärztliche
Praxis bewegen sich je nach Praxisart zwischen 92.000 und 115.000 Euro. Das
durchschnittliche Investitionsvolumen
beträgt 109.000 Euro. Die höchsten Investitionen fallen mit 115.000 Euro für die
Übernahme einer Einzelpraxis an. Die
Neugründung einer Einzelpraxis ist mit
92.000 Euro die am wenigsten investitionsintensive Form der Existenzgründung.
Kurzvergleich ZMK: Hier unterscheiden
sich die Werte erheblich: Für die Neugründung einer zahnärztlichen Einzelpraxis
fallen die höchsten Investitionen an
(365.000 Euro), bei einer Einzelpraxisübernahme sind es 249.000 Euro.
Männer investieren deutlich offensiver als
Frauen. Das durchschnittliche Volumen
liegt bei 123.000 Euro. Das sind 29,5 %
mehr als Hausärztinnen einplanen.
Kurzvergleich ZMK: Auch hier liegt das
durchschnittliche Investitionsvolumen
bei den männlichen Existenzgründern mit
165.000 Euro über dem der Kolleginnen
(140.000 Euro). Insbesondere bei den
Übernahme-Kosten schließen Zahnärztinnen niedriger ab, investieren dann aber
etwas mehr in „weitere Kosten“.
Nach Praxislage betrachtet, sind Existenzgründungen von Hausärzten in mittelgroßen Städten besonders investitionsintensiv (114.000 Euro). Es folgen großstädtische Lagen (108.000 Euro), ländliche Gebiete (107.000 Euro) und kleinstädtische
Lagen (106.000 Euro).
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Kurzvergleich ZMK: In der Zahnmedizin
sind die Relationen weitgehend vergleichbar: Der Übernahmepreis einer Einzelpraxis liegt in einer „Mittelstadt“ mit durchschnittlich 170.000 Euro am höchsten, in
einer Großstadt mit 160.000 Euro am
zweithöchsten und ist mit 127.000 Euro
in ländlichen Gebieten am niedrigsten.
Der Großteil der Hausärzte macht sich
bis zum 41. Lebensjahr selbständig
(42 %). Etwas mehr als jeder Vierte entscheidet sich zwischen 41 und 45 Jahren
für den Schritt in die Selbständigkeit
(27,7 %). Etwa jeder dritte Existenzgründer ist älter als 45 Jahre (30,3 %). Das
Durchschnittsalter beträgt 42 Jahre.
Kurzvergleich ZMK: Der Altersdurchschnitt bei den zahnärztlichen Existenzgründern lag in 2013 bei 36,4 Jahre und
damit deutlicher unter dem bei den Ärzten. 68 % der Existenzgründer waren zwischen 31 und 40 Jahre alt, nur 21 % über
40 Jahre.
Der Frauenanteil unter den Hausarztpraxis-Existenzgründern beläuft sich auf
51,2 %.
Kurzvergleich ZMK: Hier liegt der Frauenanteil im Jahr 2013 bei 46 %.
* Existenzgründungsanalyse für Hausärzte seitens der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank gemeinsam mit
dem Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung
(ZI)
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bundesweit ca. 40 Praxen angesehen – bevorzugt in Bayern, da meine Eltern die Alpen
liebten und der Weg zu den Verwandten
nach Ungarn kürzer war.
Aber als Ende 1989 die Mauer fiel und viele
DDR-Zahnärzte auf Praxisübernahme in
den alten Bundesländern unterwegs waren,
stiegen die Praxispreise in unrealistische
Höhen. In Sontra bot ein Zahnärzteehepaar
seine Alterspraxis zu unglaublich günstigen
Konditionen zum Kauf an. Obwohl über 30
Bewerbungen vorlagen (vorwiegend aus
Thüringen), bekamen meine Eltern den Zuschlag. Obendrein war über der Praxis noch
die Wohnung, vor Ort gab es Kindergärten
und eine Schule – optimal für uns Kinder.
Dass Sontra im ehemaligen Zonenrandgebiet lag, war für meine Eltern total unbedeutend; im Gegenteil, die Bevölkerung hier
hatte viel realistischere Vorstellungen von
der DDR als beispielsweise die Bevölkerung
im südlichen Bayern.

WACHSENDES THEMA IN MEDIZIN UND POLITIK:

Der ländliche Raum

Blick auf Sontra in Nordhessen

PRAXIS IM LÄNDLICHEN RAUM:

Dr. Carina Angeli und Dipl. Stom. Ute Angeli, Sontra
Da, wo Mutter und Tochter heute ihre Praxis führen, war viele Jahre „Zonenrandgebiet“.
Gleich hinter dem Eisernen Vorhang: Eisenach. Auf der „westlichen“ Seite der Grenze:
Keine Arbeitsplätze, wenig Förderprojekte und eigentlich auch keine rosige Zukunft.
Wir fragten sie, wie sie nach Sontra gekommen sind, wie sie ihre Arbeit und ihr Leben
dort empf inden und ob sie „die Stadt“ vermissen.
Der Ort Sontra, mit eher dörflichem Umfeld, steht nicht gerade auf einem Top-Platz
in der Traum-Standort-Liste für eine zahnärztliche Niederlassung. Kommen Sie aus
der Region, oder wie kam es zu Ihrer Praxisgründung gerade hier?
Dr. Carina Angeli (CA): Anfang Oktober
1989 sind meine Eltern mit uns Kindern
(mein Bruder war damals ein Jahr alt, ich
etwas über sieben Jahre) aus der DDR in
einem Wartburg nach einjähriger Vorbereitungszeit via Ungarn nach Bayern geflohen. Dort mussten beide (Fachzahnärzte
seit Jahrzehnten) ihre 6-monatige Assistenzzeit nachholen, denn sie kamen aus

dem Ostblock; wären sie beispielsweise aus
den Niederlanden nach Deutschland gekommen, hätte man ihre Ausbildung anerkannt.
Eine geplante Praxisübernahme in der Oberpfalz platzte, nachdem ein Kollege vor Ort
die Praxis meinen Eltern vor der Nase wegkaufte, um keinen neuen Konkurrenten zu
bekommen. Die Praxis wurde von ihm geschlossen und als Wohnung umgebaut …
So suchten meine Eltern weiter nach einer
bezahlbaren Praxis zur Übernahme, möglichst mit Platz für zwei Behandler und mit
nahegelegener Wohnung, da wir Kinder
noch klein waren. Insgesamt haben sie sich
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Als Ihre Eltern 1990 die Praxis übernommen
haben, lag Sontra im Zonenrandgebiet und
hatte keine strahlende Perspektive. Hat sich
das inzwischen geändert?
CA: Die Zonenrandförderung brachte zwar
in den späten 1960er und in den 1970er Jahren Wohlstand in den Werra-Meißner-Kreis,
die 1980er Jahre waren jedoch bereits durch
Abwanderung geprägt. Durch den Fall des
„Eisernen Vorhangs“ wurde dieser Landstrich wieder stärker finanziell unterstützt,
es gab eine deutlichere Belebung des Handels und der Wirtschaft. So siedelten sich
einige Firmen in der Region an, es konnten
viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Sogar Thüringer pendelten zum Arbeiten in
den Werra-Meißner-Kreis, um den westdeutschen Lohn zu verdienen. Auch in den
Supermärkten kauften anfangs viele Thüringer ein, bis sie eigene Filialen vor Ort hatten. Dass dann noch eine der damals drei
Zahnarztpraxen in Sontra von „Ossis“ übernommen wurde, stieß bei einigen Bewohnern auf Ressentiments. Aber heute, so
glaube ich, spielt es für die Patienten gar
keine Rolle mehr, dass wir aus den neuen
Bundesländern kamen.
Ute Angeli (UA): Später wurde die Zonenrandförderung abgeschafft und die Subventionen flossen vermehrt in die neuen
Bundesländer, sodass viele Firmen in und

25
Ländlicher Raum

um Sontra ihren Sitz dorthin oder sogar
nach Polen verlegt haben. Die Arbeitslosenzahlen stiegen wieder an. Dies merkten wir
auch in der Praxis: Sozialhilfefälle nahmen
zu, die Arbeitslosenzahl ist heute noch sehr
hoch.
CA: In den letzten Jahren bemerken wir jedoch eine Veränderung im Werra-MeissnerKreis: Der demographische Wandel macht
auch vor den ländlichen Gebieten nicht
Halt. Die Lokalpolitik hat jedoch rechtzeitig
reagiert: Man setzt sich sehr stark für den
Erhalt des Bahn- und Busnetzes in und um
Sontra ein, sorgt für kurze Wege zu medizinischer Versorgung, die Zahl der mobilen
Pflegestationen hat zugenommen, der Bau
von Alten- und Pflegeheimen wird unterstützt.
Merkt man die Veränderungen auch in der
Praxis?
UA: Ja, sehr sogar. Der Fortschritt der medizinischen Versorgung ermöglicht, dass die
Menschen älter werden. Das Durchschnittsalter liegt hier im Werra-Meißner-Kreis derzeit bei 46 Jahren, die Lebenserwartung
deutschlandweit bei 77 (Männer) bzw. 82
Jahren (Frauen). Aktuelle Prognosen zeigen,
dass bis 2030 die Zahl der über 80-Jährigen
um rund 60 % ansteigen wird. Und das
merken wir bereits deutlich in unserer Praxis: die Anzahl der Kinder geht insgesamt
drastisch zurück, während das Durchschnittsalter und die Zahl der über 80-jährigen Patienten ansteigt.
CA: Prognosen des Landes Hessen gehen
davon aus, dass der nordöstliche WerraMeißner-Kreis, zu dem wir ja gehören, bis
zum Jahr 2050 um 40 Prozent schrumpfen
wird. Ich bin gespannt, wie sich unsere
Stadt mit ihren vielen Ortsteilen und unsere
Praxis entwickeln werden.
Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs in
Ihrer Gegend aus – gibt es viele Kinder?
CA: Die Anzahl der Kinder pro Familie bleibt
mit ca. zwei Kindern eigentlich recht konstant, aber durch den Weggang vieler Jugendlicher oder junger Familien sinkt die
Gesamtzahl der Kinder – nicht nur bei uns
in der Praxis, auch in den Kindergärten in
und um Sontra. Die jungen Leute wandern
ab in Ballungsräume, die Arbeit und sicheres Einkommen versprechen.

Derzeit kann man in Sontra alle Schulabschlüsse ablegen – bis hin zum Abitur. Um
den Erhalt der gymnasialen Oberstufe wird
schon seit Jahren gerungen; bisher ist es
immer wieder geglückt, die Verantwortlichen von der Wichtigkeit für die Region zu
überzeugen, auch wenn die Schülerzahlen
immer mehr zurückgehen. Der Nachteil ist,
dass nicht jedes Fach als Leistungskurs
oder gar als Grundkurs angeboten werden
kann; auch manche Fächerkombination ist
leider nicht möglich.
UA: Ausbildungsstätten gibt es in und um
Sontra zwar, aber nicht in großem Maße
und nicht für alle Berufszweige. Somit ziehen viele Jugendliche nach der Schulzeit
weg. Und leider zeigt es sich oft, dass wer
einmal zur Ausbildung oder zum Studium
weggezogen ist, selten wieder nach Sontra
zurückkommt.
CA: Außer man hat einen sicheren Arbeitsplatz in Aussicht. Ich hatte das große Glück,
die Stelle meines Vaters (San. Rat Dr. Johannes Angeli) übernehmen zu können, als dieser in den Ruhestand ging.
UA: Insgesamt ist auch die Zahl der Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz bei uns
in der Praxis deutlich zurückgegangen. Früher hatten die Bewerberinnen oft Abitur,

heute in der Mehrheit den Realschulabschluss. Dies zeigt, dass Abiturient/innen
ein Studium der Lehre vorziehen.
Sie betreuen in einem Nachbardorf einen
Kindergarten?
UA: Wir betreuen seit Anfang der 1990er
Jahre insgesamt vier Kindergärten. Der Arbeitskreis für Jugendzahnpflege in Hessen
organisiert diese Patenschaft und stellt uns
regelmäßig Zahnbürsten und Zahnpasta sowie Aufklärungsmaterial zur Verfügung.
CA: Diese Arbeit macht uns und unserem
Team immensen Spaß. Wir besuchen regelmäßig die Kinder in ihren Einrichtungen
zum gemeinsamen Zähne putzen oder spie-

Dr. Carina Angeli mit „Irma“

NEUES DENTiSTA KoMiTEE:
LäNDLiCHER RAUM
Das Thema Patientenversorgung in den ländlichen Regionen
ist in allen Flächenstaaten der Bundesrepublik auf der Agenda,
auch im Bereich der Zahnmedizin. Veränderungen müssen
beobachtet und sinnvolle Lösung für sich zeigende Probleme
entwickelt werden – am besten präventiv. Ein Thema auch für
Dentista, denn die Zahnärztinnen und die Zahntechnikerinnen sind Gegenwart und insbesondere Zukunft der Zahnmedizin und damit auch direkt involviert, wenn es um den „länd- Dr. (M.A.) Kerstin Finger,
Templin, Leitung Dentista
lichen Raum“ geht.
Komitee Ländlicher Raum
Der Vorstand von Dentista e. V., deutscher Zahnärztinnenverband, hat deshalb seine Arbeit um diesen Aufgaben-Bereich erweitert und dankt Dr. Kerstin
Finger herzlich dafür, die Leitung des neuen Vorstands-Komitees Ländlicher Raum übernommen zu haben. Ihre Erfahrung in Politik und Alltag bei diesem Thema sind nicht zu
toppen – dass sie die Einladung zum Gestalten angenommen hat und Dentista nun aktiv
unterstützt, dafür ist der Vorstand ungemein dankbar.
Ab sofort wird es nunmehr eine feste Rubrik im Journal DENTISTA geben, die sich verschiedenen Aspekten widmet und auch Kolleginnen vorstellt, die ihre eigenen Erfahrungen
mit dem „ländlichen Raum“ machen, weil sie dort arbeiten.
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len, führen einmal jährlich einen Elternabend durch zu wechselnden zahnmedizinisch relevanten Themen, und die Schulanfänger kommen uns besuchen. Unterstützt
werden wir immer von der Hexe Irma, die
im Arbeitskreis als Figur hierfür extra entwickelt wurde und auf fast allen Flyern zu
finden ist. Auch in den Kindergärten sehen
wir die demografische Entwicklung voranschreiten: Der Kindergarten in Ulfen beispielsweise betreute einst 40 Kinder, heutzutage sind es mit den U3-Kindern insgesamt 20!

handlung durchzuführen. Die Behandlungen beschränken sich jedoch auf gewisse
Leistungen, da uns keine mobile Einheit zur
Verfügung steht. Aber unseren Behandlungskoffer haben wir optimiert, u. a. mit
Kopflampen.
UA: Und wir motivieren die älteren Patienten, sich vor einem Umzug in ein Altenoder Pflegeheim noch einmal durchchecken
zu lassen, da wir immer wieder sehen, dass
die zahnmedizinische Betreuung nicht optimal ist und das Bonusheft nicht mehr geführt wird.

In welchem Alter sind die meisten Ihrer Patienten?
CA: Die Spannbreite geht von Ungeboren
bis über 90-jährige Patienten. Ich schätze,
das Durchschnittsalter entspricht dem aus
dem gesamten Werra-Meißner-Kreis: ca. 45
bis 50 Jahre.

Wie empfinden Sie die Lebensqualität an
Ihrem Ort: Was ist reizvoll, was weniger?
CA: Wer das Landleben mag, kann sich hier
richtig wohl fühlen: niedrige Mieten, günstige Bauplatzpreise, malerische Landschaft
direkt vor der Haustür, reges Vereinsleben,
ein Freibad sowie Bus- und Bahnverbindungen in alle Richtungen. Für größere kulturelle Veranstaltungen muss man dann leider
doch mobil sein. Das nächste Kino z. B. befindet sich in der Kreisstadt Eschwege (ca.
18 Autominuten). Dort findet auch u. a. jährlich das Open-Flair statt, ein Festival, das
auch über die Grenzen des Werra-MeißnerKreises hin sehr bekannt ist. Weiterhin bietet Eschwege viele Konzerte und andere Veranstaltungen an. Innerhalb einer halben
Stunde ist man in Eisenach und in einer
Stunde in Fulda, Kassel oder Göttingen. Das
ist alles mit Auto, Bus oder Bahn gut erreichbar. Positiv empfinde ich auch, dass
meine Patienten für mich nicht nur ein Behandlungsfall sind, sondern dass wir mehr
über sie wissen: wer ist mit wem verwandt,
wer wohnt in welchem Ortsteil. Teilweise
kenne ich sie aus den Patenschaftskindergärten oder sie kennen mich noch aus der
Schulzeit. Dies verbindet und schafft Vertrauen.

Wie sieht es in Ihrer Region mit Selbstzahler/Zuzahler-Leistungen aus – wird das
nachgefragt?
UA: Die größte Nachfrage bzw. Zuzahlungsbereitschaft haben wir im vergangenen Jahr
bei der professionellen Zahnreinigung erfahren. Dies lag hauptsächlich daran, dass
viele gesetzliche Krankenkassen seit wenigen Jahren hierzu einen Zuschuss zahlen.
Aber immer mehr Patienten fragen auch
nach einer Behandlung unter Lachgas.
CA: Die Bereitschaft, für Kompositfüllungen
im Seitenzahnbereich oder für Vollverblendungen dazuzuzahlen, ist über die vergangenen Jahre recht konstant geblieben. Unter
den jüngeren Patienten steigt die Zahl jedoch konstant an. Ich kann mir vorstellen,
dass es in der Kreisstadt Eschwege oder in
größeren Städten in Nordhessen wie z. B.
Kassel eine größere Patientenzahl gibt, die
Zuzahlungen leistet. In ländlichen Regionen
haben oft andere Dinge Priorität.
Gibt es Patienten, die Sie zuhause aufsuchen müssen, weil sie nicht mehr in die Praxis kommen können?
CA: Ja, wir haben immer mal wieder Patienten, die nicht mehr in unsere Praxis kommen können – sei es vorübergehend oder
dauerhaft. Diese behandeln wir dann zu
Hause. Oft werden wir auch in das örtliche
Altenheim gerufen, um eine Schmerzbe-

In den großen Städten herrscht viel Wettbewerb unter den Zahnarztpraxen – wie ist das
auf dem Land? Muss man auch hier um
Patienten „kämpfen“?
CA: Wettbewerb herrscht überall da, wo es
auch um Geld geht. Wir versuchen natürlich, unsere Patienten zu halten, vielleicht
auch neue zu gewinnen, aber sicherlich
nicht mit allen Mitteln. Wir sind vier Zahnärzte für ca. 7.200 Sontraner, haben einen
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festen Patientenstamm und auch eine konstante Fluktuationsrate. Solange wir uns
nicht auf ein Fachgebiet festlegen, werden
wir hier in Sontra genug zu tun haben.
„Corporate Design“ ist auf dem Land nicht
so wichtig wie in einer Großstadt, da der
Konkurrenzdruck nicht so groß ist. Hier
zählt eher Mund-zu-Mund-Werbung. Zuzahlungen sind nicht an der Tagesordnung,
aber solang wir Freude an unserer Arbeit haben, werden wir hier glücklich sein.
UA: Für eine Landpraxis ist es durchaus von
Vorteil, wenn man den Patienten kurze
Wege bis zum nächsten zahntechnischen
Labor bieten kann, beispielsweise durch ein
Eigenlabor im Haus, wie wir es schon seit
1999 haben.
Was meinen Sie: Haben Zahnarztpraxen
auf dem Land eine Zukunft? Für wen ist eine solche Praxis eine interessante Alternative
zur Stadt?
UA: Zum ersten Teil der Frage: ein eindeutiges Ja! Kurze Wege, vor allem für immer älter werdende Patienten, direkte menschliche Bindungen, begleitende zahnärztliche
Betreuung über Generationen hinweg sind
das absolute Plus einer Landpraxis.
CA: Zum zweiten Teil der Frage: Man muss
natürlich Natur und Garten mehr lieben als
den Trubel einer Großstadt. Man darf sich
nicht scheuen, ständig erkannt zu werden,
und sollte es verstehen, auf die Menschen
zuzugehen und an ihrem Leben teilzunehmen. Das schafft schneller Vertrauen als ein
reines Patienten-Arzt-Verhältnis. Und nebenbei: Man kann viele Lebensmittel wie
Fleisch, Wurst und Eier direkt vom (benachbarten) Erzeuger kaufen, oft beim eigenen
Patienten.

Dr. Carina Angeli (Studium in Jena) und Dipl. Stom. Ute
Angeli: „Im Juli diesen Jahres feiern wir unsere „Silberhochzeit“ mit der Praxis und unseren Patienten!“
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IDS
Wir treffen uns in Köln!
Auf den Seiten in diesem Schwerpunkt lassen wir auch, aber nicht nur,
Unternehmen zu Wort kommen: in den Firmen wurde in den letzten Monaten mit
dem heranrückenden iDS-Termin im Rücken enorm gearbeitet, um vorzeigen zu
können, was es Neues gibt. Dafür ist die iDS da: sich informieren, diskutieren,
prüfen, vergleichen. Aber: Sie ist auch ein Treffpunkt der Dentalfamilie. Manche
lieben sie dafür, manche ächzen. Wir wünschen ihnen eine gute interessante Zeit
in Köln – und kommen Sie doch bei Dentista vorbei! Mehr dazu auf Seite 28.
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DENTISTA LÄDT EIN:

Besuchen Sie uns auf der iDS!

Halle 11.2
Stand O 50/P 59

Dentista ist auch diesmal wieder auf der
IDS – und erneut, zusammen mit spannenden Partnern, auf dem Gemeinschaftsstand der Bundeszahnärztekammer zu finden. Als Kooperationspartner
der BZÄK im Bereich „Beruf & Familie“
stehen damit nicht nur Zahnärztinnen
und Zahntechnikerinnen als Ansprech-

partnerinnen zur Verfügung, zum persönlich kennenlernen, sich austauschen, ein
Käffchen zusammen trinken … sondern
auch Bar und Lounge-Bereich des großen
Standes.
Es gibt also viele Gründe, Dentista auf
dem Gemeinschaftsstand zum „Meeting
Point“ zu machen!

Aber nicht nur am Stand selbst, sondern
auch bei der „Generation-Lounge“ des
BdZA/Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni ist Dentista mit dabei, und
vermutlich, ebenso wie Sie, mal an diesem oder jedem Stand zu Gast.
Hier finden Sie die wichtigsten Daten und
Programm-Termine!

EiN HERZLiCHES HALLo AN ALLE „ZAHNiS“,
egal ob Praxis- bzw. Laborinhaber/innen, ob Zahnmediziner, Techniker oder Praxismitarbeiter: Die
IDS ist für alle immer wieder ein riesengroßes, aufregendes und sicher auch anregendes Schaufenster! Genießen Sie Ihren Besuch in Köln, entdecken Sie Neuigkeiten und nutzen Sie aus den unzähligen Angeboten das für Sie Passende. Aber treffen Sie sich auch mit Gleichgesinnten bei den vielen
Firmen- und Verbands-Events – ob auf der Messe selbst oder am Abend in einer der vielen dazu einladenden Locations! Wir von Dentista freuen uns auf jeden Fall sehr, Sie bei uns am Gemeinschaftsstand der BZÄK begrüßen zu können! Schauen Sie vorbei!
Herzlichst
Dr. Susanne Fath, M.Sc., Präsidentin Dentista e.V.
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Spezielle Programmpunkte

RAin Melanie Neumann

Freitag, 13. März, 11 – 16 Uhr
Am Freitag ist RAin Melanie Neumann, Dentista Beirätin
Rechtsfragen, für Sie am Dentista-Stand und steht für Fragen beispielsweise zu Familie & Beruf zur Verfügung, zu
Schwangerschaft und „Berufsverbot“, zu wichtigen Punkten
rund um „Liebe Hochzeit Scheidung – und die Praxis“ und
zu anderen Aspekten aus dem Bereich Medizin- und Arbeitsrecht.
Samstag, 14. März, 10 – 12 Uhr
Petra Müllerstedt, viele Jahre Referatsleiterin ZFA sowie Mitglied im Bundesvorstand Verband medizinischer Fachberufe
e. V., ist unter dem Motto „ZFA: Job suchen, finden, gestalten – und behalten“ Ansprechpartnerin für Praxis-Mitarbeiterinnen und Praxis-Inhaber/innen.

ZUSAMMEN MiT DENTiSTA AUF
DEM GEMEiNSCHAFTSSTAND:
n

Aktion Zahnfreundlich e. V.

n

BdZA
Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland

n

BdZM
Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in Deutschland

n

BZäK
Bundeszahnärztekammer

n

HDZ
Stiftung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte

n

iDZ
Institut der Deutschen Zahnärzte

n

YDW
Young Dentists Worldwide

n

VfZ
Verein für Zahnhygiene

n

ZM
Zahnärztliche Mitteilungen

n

ZZQ
Zentrum Zahnärztliche Qualität

Petra Müllerstedt

Samstag, 14. März, 12 – 14 Uhr
Unternehmensberaterin Gertrud Hansel, Autorin und immer wieder spannende Referentin bei Kongressen, steht unter dem Motto „Mitarbeiter gewinnen, fördern und Team
bilden“ vor allem Arbeitgeber/innen in Praxis und Labor zur
Verfügung
Gertrud Hansel

Samstag, 14. März, ab 14 Uhr
Dentista Facebook-Meeting: Treffpunkt der Zahnärztinnen
und Zahntechnikerinnen, die in den aktiven Facebook-Gruppen miteinander diskutieren und sich endlich auch einmal
analog kennenlernen wollen. Das Facebook-Meeting geht
über in die IDS-Farewell-Party am Stand.
Dentista lädt herzlichst ein zum Vorbeikommen, zum
Meeting-Point, zum Austauschen, Diskutieren, sich beraten
lassen, einfach mal ein paar Minuten relaxen, zum neu
Kennenlernen oder endlich einmal Wiedersehen!

DENTiSTA iN DER
GENERATioN-LoUNGE:
SiEHE NäCHSTE
SEiTE

GEMEINSAM ZAHNMEDIZIN LEBEN:

Politik Praxis Partner
Unter diesem Motto lädt der Gemeinschaftsstand ein – zu Kontakten, Hintergrundinformationen, Kennenlernen „der Köpfe“ hinter
den Organisationen. Und zu zahlreichen Programmpunkten, darunter – beispielsweise – am Mittwoch um 10 Uhr zur Gemeinsamen
Standeröffnung, ab 11 Uhr zur Fachberatung „Wieso GOZ-Analyse?“. Am Donnerstag ab 11 Uhr zur Fachberatung rund um Hilfswerk-Aktionen und Möglichkeiten, sich einzubringen, um 12 Uhr zu „30 Jahre Aktion zahnfreundlich“, um 16.15 Uhr zur Fachberatung
rund um die DKMS: „Zahnis retten Leben“. Um 17.00 verleiht der BdZA seinen diesjährigen Alumnipreis. Am Freitag um 14 Uhr
Fachberatung der zm zu Praxisgründung. Am Samstag um 13 Uhr von „Zukunftspraxis 50 plus“: „Von Alt an Jung: Praxisübergabe“.
JEDEN TAG – für Leib und Seele: Frühstück, Mittagssnack, Snack, Get-Together/Chill-Out (außer Dienstag und Samstag: Da ist
Farewell-Party angesagt.
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AUCH DIESMAL WIEDER AUF DER IDS:

Die Generation Lounge

Die Generation Lounge vernetzt auch bei
der iDS 2015 wieder die Generationen.
Der Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland (BdZA) lädt
erneut ein zum Dialog zwischen den Generationen und Verbänden.
Die IDS vor zwei Jahren war ein voller Erfolg: das Vortragskonzept „Loungen mit
Experten“ gut besucht, interessante Kontakte geknüpft und die Verbindung zwischen den Verbänden wieder gestärkt.
Denn: Vereinsarbeit wird in der heutigen
Zahnmedizin immer wichtiger. Für die
jungen Zahnmediziner ist sie sogar unerlässlich, damit sie mit den Fragen, die
sich nach Studiumsabschluss oder in der
Assistenzzeit stellen, nicht allein dastehen: Wie starte ich richtig in den Beruf?
Wie gründe ich meine eigene Praxis? Wie
lassen sich Familie und Beruf heutzutage
vereinbaren? Erfahrene Kollegen und Experten rund um die Zahnmedizin geben
in der Generation Lounge auch in diesem
Jahr wieder ausführlich Antwort auf diese
Fragen und freuen sich auf spannende
Dialoge!

2015 ist das Programm der
Generation Lounge noch
vielfältiger!
Mittwoch, 11. März, Nachmittag:
Gender Career Talk
Wer letztes Jahr bei der Generation Lounge dabei war, der weiß: Es gibt in Berufs-

fragen selten die eine richtige Lösung.
Nicht bei der Existenzgründung und auch
nicht, wenn es um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf geht. Karriere und Kinder? Ist das möglich? Und wie?
Wer sieht, dass es in der Zahnmedizin
verschiedene Lebenskonzepte gibt und
sich selbst einem zuzuordnen weiß, der
kann seine Berufs- und Familienplanung
auch selbstbestimmt verwirklichen.
Der Gender Career Talk will solche Lebens- und Praxiskonzepte vorstellen –
und viel mehr noch: Wege zeigen, wie die
Vereinbarung von Familie und der eigenen Praxis möglich ist!
Zur Diskussion hat der BdZA Experten
von Dentista und dem Ladies Dental Talk
eingeladen.

Auch bei der Generation-Lounge gemeinsam für die junge Zahnmedizin: BdZA
und Dentista sind Kooperationspartner.

Donnerstag, 12. März:
Alumni-Preisverleihung, Stand der BZäK
Der BdZA, der sich für die jungen Kollegen, den Austausch unter den Generationen, für Gender-Equality und den Zusammenhalt im freiberuflichen Berufsstand einsetzt, ehrt damit jedes Jahr eine
Person, die sich im Einsatz für die jungen
Kollegen besondere Verdienste erworben
hat. Wer den Preis 2015 gewinnt: Das ist
noch geheim.
Wer es wissen möchte, der kommt am
besten vorbei – und feiert gleich mit. Achtung: Die Preisverleihung findet nicht in
der Generation Lounge, sondern am
Stand des BdZA bei der Bundeszahnärztekammer statt – Halle 11.2., Stand O 50
Freitag, 13. März:
Dental Speed Dating & Standparty
Ganz neu in der Generation Lounge und
mit Spannung erwartet: Das Dental
Speed Dating. Hier wird natürlich nicht
Mann oder Frau gesucht, sondern es „daten“ die Erfahrungen und Fragen zwischen Startern und erfahrenen Kollegen,
beispielsweise zu Karriereplanung, Existenzgründung oder zu bestimmten Spezialgebieten wie beispielsweise Implantologie: Jeder ist willkommen!
Wer noch kein Date für die IDS 2015 hat,
sollte unbedingt am Freitag vorbeischauen – und kann direkt zur Standparty bleiben.

In jeweils drei Blöcken werden folgende
Themen mit jeweils mehreren Experten
aus der Praxis diskutiert:
1. Lebenskonzepte: Beruf & Familie (Moderation: Dr. Karin Uphoff, Ladies Dental Talk)
2. Praxiskonzepte: Praxisgründung, -übernahme, Beteiligung oder Anstellung
(Moderation: Nadja Alin Jung, BdZA)
3. Karriere(um)wege: Planung und Realität | Karrierebrüche (Moderation: Birgit Dohlus, Dentista)
Danach: offene Diskussion, auch mit den
Experten
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Mehr Infos und alle detaillierten aktuellen
Angaben: www.generationlounge.de

Wo?
Passage zwischen Hallen 4 und 5!

Sie suchen eine Behandlungseinheit, die ideal
für die Prophylaxe ist? Die Sie flexibel konfigurieren können? Mit der man alleine oder
mit Assistenz ermüdungsfrei arbeiten kann?
Anders gesagt: eine Behandlungseinheit, die
hohe Qualität und Zukunftssicherheit bietet?
Dann hat Sirona mit INTEGO pro die perfekte
Lösung – die Behandlungseinheit, die Qualität
und Zukunftssicherheit für die Prophylaxe neu
definiert. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

SIRONA.COM

A91100-M41-B844, 0814.V0

INTEGO pro.
PROPHYLAXE
UND MEHR.
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iDS-Aussteller-info

Die
lädt ein –
Aussteller informieren
KOMET in Halle 4.1
Stand A 080/B 089

THEMA AUF DER IDS:

Wie entwickelt sich
Auslands-Zahnersatz?
Wir fragten: Müşerref Stöckemann, Geschäftsführerin von dentaltrade.

K1SM: Anwender spüren,
was Unis bestätigen
Viele Zahnärzte wollen auf den weißen
K1SM beim Exkavieren nicht mehr verzichten. Im Rahmen der CeraLine nutzte Komet Keramik als Werkstoff für diesen außergewöhnlichen Rosenbohrer.
Die Pionierarbeit schlug mit überwältigendem Erfolg in den Praxen ein. Aber
welche Eigenschaften machen den
K1SM eigentlich so beliebt? Er zeigt hohe Schneidleistung im kariösen, weichen Dentin, während er auf gesundem,
harten Dentin kaum abträgt.
Immer wieder betonen die Anwender,
dass sie seine hohe Taktilität und Standzeit schätzen. Das, was Zahnärzte
begeistert, belegen jetzt auch Studien:
Die Universität Münster wies die hohe
Leistungsfähigkeit des K1SM nach, und
an der Queen Mary University of London wurde belegt, dass die Lebensdauer
des K1SM dreimal so lang ist wie die
eines Hartmetall-Rosenbohrers.
K1SM-Fans schätzen außerdem die Auswahl bei Komet: Den K1SM gibt es auch
von Größe 010 bis 023 im Schaft 205,
also mit 4 Millimetern mehr Gesamtlänge. Das ermöglicht den Einsatz bei
tieferen Kavitäten. Im Rahmen der Endodontie spielt der längere Winkelstückschaft ebenfalls seine Vorteile aus: Bei
der Präparation einer Zugangskavität
für eine nachfolgende endodontische
Behandlung kommt dem Anwender die
neue Länge zugute. Damit ist der K1SM
die begeisternde Verbindung zwischen
Zahnarzt und Kavität.
www.kometdental.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 9)

Müşerref Stöckemann, dentaltrade

Wie erleben Sie die Nachfrage auf dem Markt?
Was hat sich verändert?
Stöckemann: Der Markt verzeichnet eine starke
Nachfrage. Aufgrund des demografischen Wandels und der sich verschärfenden Problematik
der Altersarmut ist auch in den kommenden
Jahren mit wachsendem Bedarf hinsichtlich eines hochwertigen und preisgünstigen Zahnersatzes zu rechnen.

Halle 11.2
Stand P 031

Was ist mittlerweile alles in Ihrem Portfolio an Produkten, die sie bereitstellen?
Das Produktportfolio von dentaltrade deckt die
gesamte Bandbreite des Zahnersatzes ab, inklusive Implantaten. Wir arbeiten auf dem neuesten Stand der Technik und bieten unseren
Kunden moderne CAD/CAM-Technologien, das
Laser-Sinter Verfahren und Interoral Scan an.
Für digitale Aufträge kann unser Datencenter
unter www.daten.dentaltrade.de genutzt werden. Dieses unterstützt alle gängigen Scannersysteme und verarbeitet die eingesendeten Daten auf höchstem ästhetischem Niveau. Nach
einer kostenfreien Registrierung können digitale Datensätze schnell und sicher platziert und
anschließend per Daten Upload übermittelt
werden.

Interessieren sich Ihre Kunden für die Produktionsbedingungen in Ihren Labors in China? Wie kommunizieren Sie mit den Zahntechnikern dort?
Wir legen großen Wert darauf, dass die Ausstattung unserer Labore stets auf dem aktuellen
Stand der Zahntechnik ist. In unserem Meisterlabor in China leiten deutsche Zahntechnikermeister die Produktion. Die Kommunikation
mit den Kollegen in Bremen erfolgt hautsächlich via E-Mail und Skype.

Arbeiten Sie auch mit deutschen Zahntechnikern
zusammen?
Wir arbeiten deutschlandweit mit 180 Dentallaboren zusammen, die seit vielen Jahren auf
die Qualität und den ausgezeichneten Service
von dentaltrade in puncto Prothetik setzen. Die
Nachfrage ist hier in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen.

Wie sichern Sie die Qualität, und wer prüft sie?
Unser Meisterlabor in China als auch unser Firmensitz in Bremen wurde vom deutschen TÜV
zertifiziert. Für den Zahnersatz werden ausschließlich CE-geprüfte Materialien verwendet.
Eine doppelte Endkontrolle durch erfahrene
deutsche Zahntechnikermeister in China sowie
in unserem Haus in Bremen schließt den mehrstufigen Kontrollprozess jedes Auftrages ab.

Und was steckt bei Ihnen in der Pipeline, wie sehen
Sie die Zukunft für Ihre Produkte?
Wir blicken positiv in die Zukunft. Der Bedarf
an hochwertigem und zugleich kostengünstigem Zahnersatz wird weiterhin steigen und
dentaltrade hat sich bereits als leistungsfähiger
Anbieter etabliert. Zur IDS bringen wir ein echtes Angebotshighlight mit: Neukunden profitieren von einem Rabatt von 50 % auf die ersten
drei zahntechnischen Arbeiten inklusive Geldzurück-Garantie.

Dentista 01/2015

Die
lädt ein –
Aussteller informieren
DENTAURUM in Halle 10.1
Stand E 10/F 11

THEMA AUF DER IDS:

Was gibt’s Neues für
„interdental“?
Wir befragten Alexandra Rabeler, TePe Sales
Manager Professionals.

Alexandra Rabeler, TePe

Was bringen Sie Neues mit auf die IDS? Was werden Sie vorstellen?
Rabeler: Das neueste Produkt in unserem Komplettsortiment für eine optimale häusliche
Mundhygiene ist TePe EasyPick™, die einfache
und effiziente Lösung zur Reinigung der Zahnzwischenräume für zwischendurch. Mit diesem
modernen Dental Stick wird Patienten die Interdentalreinigung leicht gemacht! TePe EasyPick™ vereinfacht den Einstieg in die Interdentalreinigung, eignet sich darüberhinaus aber
auch für die komplette Mundhygiene und ergänzend zur Anwendung von Interdentalbürsten. Die Reinigungsoberfläche mit den umlaufenden Silikon-Lamellen entfernt effektiv aber

Halle 11.3
Stand G 040

schonend Bakterien und Essensreste zwischen
den Zähnen und ist sanft zum Zahnfleisch. Der
Kern aus Polyamid macht TePe EasyPick™ für
eine sichere Anwendung biegsam und stabil.
Für ein frisches und sauberes Gefühl – jederzeit
und überall.
Wenn unsere Leserinnen bei Ihnen vorbeikommen:
Was würden Sie Ihnen besonders empfehlen?
Traditionell erwarten wir einen großen Ansturm, denn Messebesucher wissen, dass sie
bei TePe einiges erwarten können. Bei einer
TePe-Produktschulung erfahren Ihre Leserinnen
an unserem Messestand, welche Lösungen
TePe für verschiedene Patientengruppen und
Versorgungen anbietet. Wir stehen bei allen
Fragen rund um die passenden Produkte für
die häusliche Mundhygiene auch bei Problempatienten mit Rat und Tat zu Seite. Natürlich
verteilen im Rahmen dieser kurzen Schulung
auch unsere beliebten TePe Produktproben.
Das TePe-Team freut sich auf Ihren Besuch!

IDS 2015:

Exzellenter Buchungsstand
Zur 36. Auflage der Internationalen Dental Schau deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die IDS auch in
diesem Jahr ihren Erfolgskurs fortsetzt. Vom 10. bis
14. März 2015 werden zur weltgrößten Messe für
Zahnmedizin und Zahntechnik rund 2.100 Unternehmen aus 56 Ländern in Köln erwartet – ein absolutes
Rekordergebnis für die Branchen-Leitmesse, die bereits drei Monate vor Messebeginn eine neue Bestmarke im Bereich Aussteller verkünden konnte.

orthoX© 3D-Modellscanner:
Digitale Kieferorthopädie
pur!
Die Digitalisierung hat die kieferorthopädische Welt erreicht! Sie bricht bestehende Abläufe und Strukturen im Praxis- und Laboralltag auf, bietet aber
schnelle, einfache und umsetzbare Lösungen, die momentan noch als revolutionär in der KFO-Praxis gesehen werden.
Der neue 3D-Modellscanner orthoX©
scan (45 Sekunden / Einzelkiefer) mit
integrierter Archivierungssoftware orthoX© file wurde speziell für die Kieferorthopädie entwickelt, für Einsteiger
wie auch versierte Techniker gleichermaßen. Der Scanvorgang benötigt nur
wenige Handgriffe und Einstellungen.
orthoX© file eignet sich zum Scannen,
Archivieren, zum dreidimensionalen
Sockeln von Zahnkränzen, Einzelkiefermodellen sowie Gipsmodellen u.v.a.m..
Mit der integrierten VDDS-Schnittstelle
wird zudem die Übernahme von Patientendaten aus der Patientenverwaltungssoftware und somit das patientenindividuelle Personalisieren der gescannten
und archivierten Daten unterstützt.
Die OrthoAlliance© Partner decken
den kompletten Ablauf von Diagnostik,
Behandlungsplanung (Image Instruments), Patientenberatung, Falldokumentation und Archivierung (Dentaurum) in offenen Systemen mit aufeinander abgestimmten Komponenten und
Lösungen ab. Seit Januar 2015 gibt es
Fortbildungen zur „Digitalen KFO“ für
Kieferorthopäden und für Zahntechniker in verschiedenen Städten.
www.dentaurum.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 17)

2013: IDS im Schnee
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Camlog in Halle 11.3
Stand B 010/C 019

THEMA AUF DER IDS:

Was gibt es Neues bei
den Composites?
Wir fragten Dr. Monika Reichenbach, Leiterin
Marketing clinical, ivoclar Vivadent

Faszination
Implantatprothetik 2015
Der 4. CAMLOG Zahntechnik-Kongress
findet am 25. April 2015 in Berlin statt.
Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren wird die „Faszination
Implantatprothetik“ in der Hauptstadt
an der Spree fortgesetzt. Das ehemalige
Großraumkino „Kosmos“ im Berliner
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bietet
einen herausragenden Rahmen für den
eintägigen Kongress für Zahntechniker
und prothetisch tätige Zahnärzte.
Die Zahntechnik unterliegt heute immer größeren Herausforderungen, die
von modernen Technologien, Materialien und wirtschaftlichen Faktoren abhängen. Wertschöpfungsprozesse sowohl in der Zahnarztpraxis als auch im
Dentallabor müssen permanent überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden. Hier ist die Digitalisierung
zweifellos treibende Kraft und hilfreiche
Unterstützung. Erfahrene Referenten
präsentieren ihre eigenen individuellen
Erfolgsmodelle in unterschiedlichen digitalen Ausbaustufen – in je drei zentralen Fragen, mit denen sie sich im Zuge der Implementierung der digitalen
Techniken auseinandersetzen.
Traditionell gehört „Der besondere Vortrag“ zum Programm – diesmal mit Dr.
Michael Groß, dreifacher Olympiasieger
und fünffacher Weltmeister, zu „Veränderungen als Chance nutzen und den
eigenen Erfolgsweg gehen“ – in der
Kombination aus Kompetenz und Erfahrung. Für Spannung ist also gesorgt –
auch ohne den Sprung ins Wasser.
Infos: www.faszination-implantatprothetik.de.
(Firmen-Anzeige auf Seite 39)

Dr. Monika
Reichenbach

Composites haben sich in den letzten Jahren ja
deutlich weiterentwickelt. Welche Composites führen heute den Markt an?
Reichenbach: Vor ca. 10 Jahren eroberten die
Nanohybrid- und Nano-Composites den Markt.
Sie zeichnen sich aus durch gute Festigkeitseigenschaften, geringe Polymerisationsschrumpfung, hohe Abrasionsresistenz und gute Polierbarkeit und sind heute klinisch bewährter Standard in den Praxen.

Halle 11.3
Stand A 20-C 39

Tetric EvoCeram, unser universelles Nanohybrid-Composite für Front- und Seitenzahnrestaurationen, ist seit 2005 bis heute das meistverkaufte Composite in Deutschland (Quelle:
GfK-Reports 2005 – 2014). Das überzeugendste
Argument für das bekannte und wegen seines
guten Handlings beliebte Material ist die langjährige klinische Bewährung, die durch internationale Studien belegt ist. Über langfristig sehr
gute Resultate und zufriedene Patienten berichten auch immer wieder viele Anwender. Meinungen international bekannter Zahnärzte und
interessante Fallbeispiele sind in unserem
Casebook zusammengestellt. Kostenlose Anforderung unter: Tel. 07961/889 0 bzw. unter
service.clinical@ivoclarvivadent.com
Sehr beliebt in den Praxen sind auch fließfähige
Composites, die aufgrund ihres Handlings gerne für Klasse V-Restaurationen und als erste
Schicht unter Klasse I- und II-Füllungen verwendet werden. Marktführendes Produkt bei den
Flow-Materialien ist Tetric EvoFlow von Ivoclar
Vivadent (Quelle: GfK-Report 1.Halbjahr 2014).

Themen auf der iDS – aus Wissenschaft und Praxis
TAGELANG AUF DER MESSE:

Genug Licht tanken
Fehlendes Licht kann zu einer depressiven Stimmung führen, so Wissenschaftler der Universität
Graz. Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, schlechte Konzentration und mehr Appetit sind Symptome. Auch Burn-out kann Folge sein: Ähnlich wie bei der Depression wirkt sich auch bei
Burnout-Patientinnen ausreichend Licht positiv auf Erschöpfung und die Stimmung aus.

„AUF DEM ZAHNFLEISCH GEHEN“:

Viel Seele rund um Mund und Zähne
Patienten erleben Probleme im Mundbereich mit hoher emotionaler Beteiligung. Auch psychische
Störungen können sich durch Beschwerden im Mundbereich äußern. Das erfordert die Kooperation von Zahnärzten mit Psychiatern und Psychotherapeuten, um den oftmals sehr komplexen
Ursachen für Beschwerden im Mundbereich auf die Spur zu kommen, sagten Wissenschaftler
beim 28. Kongress der DGI. Auch die IDS kann stressen: Für genug Ausgleich sorgen!
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Klarer Markttrend der letzten Jahre sind die
Bulk Fill-Composites. Gerade große Füllungen
im Seitenzahnbereich waren bisher sehr zeitaufwendig. Denn um eine vollständige Aushärtung zu erzielen und um die Polymerisationsschrumpfung zu kompensieren, durften Composites bisher nur in Schichten bis max. 2 mm
eingebracht werden. Die neuen Bulk Fill-Composites können hingegen in Inkrementen bis
zu 4-5 mm appliziert werden – ein deutlicher
Schritt hin zu mehr Effizienz und ein Paradigmenwechsel für die Zahnärzte.
Bulk Fill-Composites gibt es als fließfähige Materialien, die noch mit einem „normalen“ Composite abgedeckt werden müssen, und als modellierbare Materialien, die keine Deckschicht
brauchen. Ivoclar Vivadent ist mit dem modellierbaren Composite Tetric EvoCeram Bulk Fill
in dieser neuen Materialklasse gut vertreten.

Gibt es schon weitere Entwicklungen, die derzeit
noch in der Pipeline sind?
Dazu möchte ich nochmals auf das Thema Bulk
Fill Composites und auf Tetric EvoCeram Bulk

Fill zurückkommen. In Tetric EvoCeram Bulk
Fill wurde erstmals der von Ivoclar Vivadent patentierte Lichtinitiator Ivocerin eingesetzt. Ivocerin ist äußerst reaktiv und ergänzt als Polymerisations-Beschleuniger das Standard-Initiatorsystem. Dadurch kann Tetric EvoCeram
Bulk Fill in Schichten bis zu 4 mm appliziert
und in kurzer Zeit polymerisiert werden.
Um eine Durchhärtungstiefe von 4 mm zu erreichen, sind Bulk Fill-Materialien mit herkömmlichem Initiatorsystem meist sehr transluzent. Das kann zu Abstrichen bei der Ästhetik
führen, d. h. die Füllungen können z. B etwas
grau wirken. Dank Ivocerin hat Tetric EvoCeram
Bulk Fill eine schmelzähnliche Transluzenz, und
es werden effiziente Seitenzahnfülllungen mit
gleichzeitig guter Ästhetik erstellt.
Für die Arbeit in gewohnter Technik mit dünneren Schichten bietet Tetric EvoCeram Bulk Fill
ebenfalls Vorteile. In Fällen, in denen sich die
Inkrement-Dicke schwer einschätzen lässt oder
die optimale Positionierung des Lichtgerätes
schwerfällt, ermöglicht der hochreaktive Initiator mehr Sicherheit bei der Aushärtung. Ivocerin ist damit ein wichtiger Schlüssel, der bei
weiteren Ivoclar Vivadent- Entwicklungen eine
entscheidende Rolle spielen wird.
Welche Entwicklungen das sind? Lassen Sie
sich überraschen. Zur IDS wird Ivoclar Vivadent
z. B. die Tetric Evo-Linie mit einer neuen Innovation ergänzen.

BIOFILM UND WERKSTOFFE:

Welche Rolle spielt Komposit?
„Wir haben in unseren
Studien (z. B. Auschill et
al./2002) grob sagen können, dass Komposit eine
‚Mittestellung‘ hat zwischen Amalgam/Gold mit dickeren, aber toten Biofilmen und Keramik mit
dünnen, aber vitalen Biofilmen“, sagt Prof. Dr. med. dent Nicole Arweiler,
Prof. Dr. med. dent
Universitätsklinikum Giessen und Marburg, auf Anfrage der DENTISTA. „Wir
Nicole Arweiler
haben aber auch gesehen, dass es weniger auf das Material als auf die Rauhigkeit der Oberfläche ankommt, sodass die Auflagerung auf Komposit auch mit der Polierbarkeit
und letztendlich der Politur, die man gemacht hat, zusammen hängt.“ Weiß man, ob sich der Biofilm
bei Hybrid-Kompositen anders verhält? „Neuere, klinische Studien (wir hatten damals noch Pertac
II von Espe benutzt) zum Verhalten von Biofilm auf Hybrid-Kompositen sind mir nicht bekannt.“
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Permadental: Business-Frühstück
14.3. 8.00 – 12.00 Uhr
Anmeldung: Freecall 0 800 – 7376233

Zirkonoxid:
Unkomplizierter und
ästhetisch ansprechender
Zahnersatz
In den Zahnarztpraxen wird Metallkeramik immer häufiger durch vollkeramische Lösungen ersetzt. Speziell das Zirkondioxid bietet hier viele Vorteile:
Durch die heute möglichen zahnfarbenen Grundfarben kann die keramische
Verblendung dünner geschichtet werden. Dabei wird immer seltener Chipping beobachtet: Neue Herstellungsverfahren brachten hier deutliche Fortschritte *. Dazu kommt eine hohe Biegebruchfestigkeit.
Den Patienten überzeugt besonders die
hohe Ästhetik sowie die gute Verträglichkeit, ein Beispiel: 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
selbst 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 modernsten Methoden Zahnersatz aus
Zirkondioxid und ist dabei in der Lage,
neben konventionellen Verfahren auch
den kompletten digitalen Workflow
abzubilden.
* Lohbauer, U., Zirkonoxid braucht Erkenntnisse,
ZWR Das Deutsche Zahnärzteblatt 2012, 121(4).

www.permadental.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 53)
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3M ESPE in Halle 4.2
Stand G 90/91

Filtek Bulk Fill
Seitenzahnkomposit
Hochwertige Füllungen –
Besser Einfach,
Einfach Besser!
Wie schon bei der Entwicklung von
Scotchbond Universal ist es 3M ESPE
bei Filtek Bulk Fill Seitenzahnkomposit
erneut gelungen, Gutes besser zu machen. Das Neuprodukt ist ab sofort erhältlich und besticht durch eine innovative Zusammensetzung, die eine exzellente Materialhandhabung ermöglicht, ohne die physikalischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen.
Das Füllungsmaterial vereint die Vorteile von Bulk Fills und konventionellen
Kompositen für alle typischen Indikationen im Seitenzahnbereich. Es lässt
sich in Einschichttechnik ohne zusätzliche Deckschicht genauso verarbeiten
wie in der klassischen Inkrementtechnik. Zudem überzeugt es durch exzellente Modellierbarkeit und bietet eine
mit führenden Universal- bzw. Seitenzahnkompositen vergleichbare Abrasionsbeständigkeit sowie Festigkeit.
Möglich ist dies dank der speziellen Zusammensetzung: Filtek Bulk Fill Seitenzahnkomposit basiert auf der gleichen
Nano-Füllertechnologie wie das bewährte Filtek Supreme XTE. Neu ist die
Matrix, welche die zwei innovativen
Methacrylat-Monomere AUDMA und
AFM enthält. Diese sorgen für eine Minimierung von Volumenschrumpf und
Schrumpfungsstress – Eigenschaften,
die insbesondere bei großen Klasse II
Füllungen mit dünnen Kavitätenwänden
entscheidend sind.
Verfügbar ist das Material wahlweise in
Spritzen oder Kapseln und in den fünf
Farben A1, A2, A3, B1 und C2.
Über 3M ESPE
Unter der Marke 3M ESPE entwickelt,
produziert und vertreibt die 3M
Deutschland GmbH am Standort Seefeld bei München mehr als 2.000 Dentalprodukte für die Zahnmedizin und
Zahntechnik.
www.3MESPE.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 47)

THEMA AUF DER IDS:

Was tut sich in der
implantologie?
Wir befragten Jens Dexheimer und Michael
Salge, Geschäftsführer von Straumann
Deutschland.

Halle 4.2
Stand G080/K089
Viele Patienten in den „typischen“ Altersklassen
sind versorgt, wo sehen Sie das Potential in der Zukunft?
Salge: Zum einen haben wir die Demografie,
die uns Potentiale eröffnet. Zum anderen sind
Implantate eine anerkannte Versorgungsform.
Zudem ist der Anteil an Implantatversorgungen
in Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten gering, der Markt ist bei weitem
nicht gesättigt. Hier ist der allgemeine Zahnarzt
gefragt, der die Patienten berät, für das Thema
sensibilisiert und dann zum Implantologen
überweist oder selbst Implantate setzt.

Jens Dexheimer und Michael Salge, Straumann

Was war für Sie die spannendste Entwicklung im
Bereich der Implantate in den letzten Jahren?
Dexheimer: Das ist für mich unser Implantatmaterial Roxolid®. Es ermöglicht einen schonenderen Behandlungsablauf und eine Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten: Mit einem Roxolid®-Implantat mit einem Durchmesser von 3,3 mm können wir Indikationen bedienen, die man bislang nicht bedienen konnte –
hier denke ich an den Seitenzahnbereich und
dessen Belastung – aufgrund des Materials.
Straumann hat viele derartige Innovationen im
Portfolio, also Innovationen, die konkret Nutzen stiften. Und dass das so ist, zeigt die bahnbrechende Untersuchung durch unabhängige
Forscher in Schweden, mit dem Ergebnis, dass
Straumann-Implantate eine signifikant niedrigere Verlustrate aufweisen.*
Implantate sollen kleiner sein, minimalinvasiver,
genauso gut halten – und weiß. Was heißt das für
ein forschendes Unternehmen?
Salge: Das heißt: Genügend forschen, prüfen
und bestätigen, bevor ein Produkt auf den
Markt kommt. Es gibt ja schon keramische Implantate auf dem Markt. Straumann hat das
Keramik-Implantat aber erst vertrieben, als belastbare Daten vorlagen, die Bestätigung durch
5-Jahres-Daten. Zudem wird jedes auszuliefernde Implantat einzeln nochmals auf Bruchfestigkeit geprüft.
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Was steht bei der Implantologie als große Herausforderung an?
Dexheimer: Dass wir die Qualität in der Implantologie nicht aus dem Auge verlieren. Diese Erfahrung bringe ich aus meiner Zeit als Geschäftsführer von Straumann Iberia mit. Es gibt
partiell diese Tendenz zu „billig“, und das bringt
durchaus Probleme mit sich. Mit Original-Teilen hat der Patient eine lebenslange Straumann-Garantie auf seine Versorgung, und der
Arzt selbst kann im Vertrauen auf die Lösung
stets ruhig schlafen.
* Die Studie wurde in einer klinischen Forschungsbeilage des
Journal of Dental Research unter dem Titel «Effectiveness of
Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Early and
Late Implant Loss’ by J. Derks, J. Håkansson, J.L. Wennström, C. Tomasi, M. Larsson, and T. Berglund, publiziert
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25503901

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Halle 10.1/Stand D-010
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Dentaltrade in Halle 11.2
Stand P 031

dentaltrade –
IDS Highlights des Bremer
Zahnersatzanbieters

THEMA AUF DER IDS:

Zahnfreundlich naschen –
was gibt es Neues?
Wir fragten Hedi von Bergh, Geschäftsführerin
der Aktion Zahnfreundlich e. V.

Attraktives IDS Angebot, exklusive
Luxusreise und zahlreiche Extras
Das Unternehmen dentaltrade hält für
IDS Besucher vom 10.03. bis 14.03.2015
zahlreiche Highlights bereit. So bietet
dentaltrade als Sieger der TÜV Service
tested Zertifizierung ein überzeugendes
IDS Angebot. Für Zahnärzte die ideale
Gelegenheit, dentaltrade zu testen und
dreimal von 50 % Rabatt zu profitieren.
Das Angebot ist vom 01.03. bis
31.05.2015 gültig und bezieht sich ausschließlich auf die zahntechnischen
Leistungen von festsitzendem Zahnersatz.
Am Messestand der Hanseaten können
sich Zahnärzte darüber informieren, wie
sie ihr Leistungsportfolio mit hochwertigem und kostengünstigem Zahnersatz
aus dem Ausland breiter und damit
lukrativer aufstellen können.

Weiteres Highlight: Das IDS Gewinnspiel mit einer exklusiven Luxusreise in
das Fünf-Sterne Grand Hotel Kempinski
High Tatras als Hauptpreis. Originelle
Selbstportrait-Aktionen mit dem mobilen Fotostudio und dentaltrade Maskottchen Dentino runden das Rahmenprogramm ab.
www.dentaltrade.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 19)

Hedi von Bergh

Halle 11.2
Stand O50/P 59

Gemeinsam mit unserer Dachorganisation
Toothfriendly International entwickeln und fördern wir verschiedenste Aktivitäten. Dabei geht
es primär um das Zahnmännchen-Logo, mit
dem auf der Grundlage von wissenschaftlichen
Testverfahren vor allem Lebensmittel, Getränke, Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel als
„zahnfreundlich“ ausgezeichnet werden. Unsere Neuorientierung zeigt sich natürlich nicht
nur in der Auszeichnung von Mundhygieneund Oral Care-Produkten, sondern auch in unserer Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten (Zahn-)Gesundheitsorganisationen.

Wie lange gibt es die Aktion zahnfreundlich schon?
Von Bergh: Gegründet wurde der gemeinnützig
arbeitende Verein 1985 – wir feiern in diesem
Jahr also unser 30-jähriges Jubiläum und sind
stolz darauf, eine so starke Organisation mit
weit über 650 persönlichen und rund 20 Firmen-Mitgliedern zu sein.

Gibt es „Hits“ unter den Produkten?
Absolute Stars sind die zahnfreundlichen Kindertees und Beruhigungssauger, aber ebenso
die Zahnmännchen-Schokolade. Darüber hinaus gibt es große Palette an immer wieder neuen zahnfreundlichen Bonbons, Gummitieren,
Dragees und Kaugummis.

Was ist das Ziel, und hat sich das mit den Jahren
verändert?
Kurz gefasst sind wir mit dem
Ziel „weniger Karies und
mehr Zahngesundheit“
gestartet.
Deshalb
stand zunächst die
Aufklärung über
die Zusammenhänge zwischen
Ernährung und gesunden Zähnen im Mittelpunkt. In den letzten Jahren haben wir unseren Fokus deutlich auf die gesamte
Mundgesundheit gerichtet. Neben zahngesunder Ernährung
thematisieren wir nun auch
Mundhygiene, Fluoridierung und
regelmäßige Zahnarztbesuche.

Gibt es auf der IDS etwas zu Probieren?
Erstmalig sind wir nicht auf unserem Passagen-Stammplatz, sondern als Partner auf dem Stand der Bundeszahnärztekammer. Hier
werden wir beraten, wir
haben sogar eine extra„Sprechstunde“ für
ZMFs und ZMPs
(Samstag 14.03. von
12.00 bis 15.00 Uhr mit Prof.
Dr. Stefan Zimmer) und
halten selbstverständlich
sowohl Informatives
als auch Erfrischendes und Süßes bereit!
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eines erstklassigen Fortbildungsprogramms profitieren können. Wann stellen Sie sich besser auf?
Mehr Infos auf www.camlog.de/besser-aufgestellt oder telefonisch unter 07044 9445-100.
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VITA Zahnfabrik in Halle 10.1
Stand D 010/E 019

Die Top-Neuheiten von
VITA zur IDS 2015

THEMA AUF DER IDS:

Das muss ja alles ﬁnanziert
werden …
Wir fragten das Presseteam der Deutschen
Apotheker- und ärztebank, was für die iDSBesucher vorbereitet ist.

VITA Zahnfabrik präsentiert innovative
Neu- und Weiterentwicklungen in den
Bereichen Zähne, Verblendmaterialien,
CAD/CAM-Restaurationsmaterialien
sowie Öfen, Farbbestimmung und Software. Neu dabei: der Geschäftsbereich
vitaclinical mit dem Zirkonoxid-Implantat ceramic.implant.
Tip 1: die fünfte Generation des VITA
Easyshade in neuem Design – einzigartige Komplettlösung für die digitale Bestimmung und Kommunikation von
Zahnfarben und optimale Unterstützung für eine gezielte Farbreproduktion.
Tip 2: der Dentalbrennofen VITA V60
i-Line – ein echter Klassiker ohne Kompromisse, robust in der Technik und
praktisch im Design, zum unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis! Daneben steht das einzigartige, weiterausgebaute und verbesserte Ofenkonzept der
VITA New Generation Mark II für ein
Maximum an Komfort und Individualität.
Tip 3: die neuen VITA IMPLANT SOLUTIONS, Rohlinge für die Herstellung
von Implantat-Suprakonstruktionen,
mit integrierter Schnittstelle zu einer
Klebe-/Titanbasis – in VITA ENAMIC IS
Hybridkeramik-, VITA SUPRINITY IS
Glaskeramik- und VITA CAD-Temp IS
Komposit-Variante.
Tip 4: VITAPAN PLUS, das gewisse Extra
in Sachen Kunststoffzähne, bei hoher
Materialfestigkeit, Ästhetik plus Langlebigkeit.
Tip 5: das neue niederviskose Komposit
VITA VM LC flow – volle Flexibilität mit
zusätzlichen Optionen für brillante
Ästhetik. Programm: Einzelberatungen,
Live-Demonstrationen.
www.vita-zahnfabrik.com
(Firmen-Anzeige auf Seite 37)

Sigrid Müller-Emsters, apoBank

Beratung mit Genuss: Was haben eine Bank,
Cupcakes und Zahnmedizin gemeinsam? Bei
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) geht es nicht um irgendeine Bank, sondern um ein Finanzhaus, das sich ausschließlich auf Heilberufe konzentriert. Das Know-how
rund um die Gesundheitsbranche ist das gewisse Etwas, das die apoBank von anderen
Banken unterscheidet – und das sie für Zahnmediziner besonders attraktiv macht.

Halle 02.2
Stand E010-F19

Auf der diesjährigen Internationalen Dental
Schau ist die apoBank mit einem Messestand
vertreten und hält dort für ihre Besucher nicht
nur Informationsmaterial bereit: „Unsere
Standbesucher können sich mit einem Gewinnspiel sofort einen frischgebackenen Cupcake
sichern. Diese werden live vor den Augen des
Gewinners nach einem verführerischen Qualitätsrezept von einer Pâtissière frisch zubereitet“, verrät Sigrid Müller-Emsters (Bild) von der
apoBank, die den Messeauftritt managt, den
Zusammenhang. „Ähnlich funktioniert unser
Beratungskonzept apoPur, das ganz individuell
auf die Wünsche der Kunden abgestellt ist –
gleich ob sie Studenten, Angestellte oder Selbständige sind.“
Eigens für den zahnärztlichen Nachwuchs gibt
es auf der IDS den sogenannten StudiCorner,
ausgestattet unter anderem mit WLAN und
Handy-Ladestationen. Fernab vom hektischen
Messegeschehen können sich die Studierenden
über das Beratungsprinzip der apoBank informieren: Sie begleitet die Heilberufler über alle
Phasen ihres beruflichen Werdegangs hinweg.
Ob Ideen, Wünsche oder konkrete Anliegen –
die Ansprechpartner am Messestand nehmen
diese auf, liefern dazu Informationen und weisen auf entsprechende Beratungsmöglichkeiten
hin. Zudem winkt jedem Standbesucher, der an
dem Messegewinnspiel der apoBank teilnimmt, ein Dinner & Night-Erlebnis als Hauptgewinn.

IDS UND INTERNATIONALE BESUCHER:

Migrationshintergrund der Europäer
Auf der IDS sind viele Nationen zu Gast – als Aussteller und als Besucher. Mit manchen Weitgereisten
verbindet die Europäer mehr als sie denken: Wie das Magazin GEO berichtete, ist ein Forscherteam
auf ihre Gen-Spur gekommen. Die Spuren heutiger Europäer gehen auf drei Stammgruppen zurück.
Die erste umfasst die damals bereits hier ansässige Gruppe von Jägern und Sammlern. Die zweite
kam wohl aus dem Nahen Osten und brachte Landwirtschaft und Viehzucht mit. Der dritte Genpool
stammt von einer rätselhaften Gruppe, die den Norden Eurasiens bevölkerte und uns Europäer genetisch mit den Ureinwohnern Amerikas verbindet. Alle diese Gruppen haben sich vermischt. www.geo.de
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VOCO in Halle 10.2
Stand R 08/S 09 + P 10

THEMA AUF DER IDS:

Was gibt’s Neues
in der Endo?
Wir fragten Dr. Barbara Müller, Manager Business Unit CoLTENE Endo

Dr. Barbara Müller

Lange Zeit war die Implantologie das IN-Thema
in der Zahnmedizin – jetzt scheint es ENDO zu
sein.
Müller: Das Setzen von Implantaten hat sicherlich seine Indikation, wenn der Zahn nicht mehr
vorhanden oder die Prognose einer Wurzelbehandlung fragwürdig ist. Heutzutage spricht
viel für Zahnerhaltung durch endodontische
Versorgung – vom wachsenden Alter der Patienten bis zur Vermeidung von Erkrankungen
wie der Periimplantitis. COLTENE beobachtet
derzeit weltweit eine kontinuierlich steigende
Anzahl endodontischer Behandlungen – teilweise sogar in Fällen, in denen ein Implantat
für den Behandler einträglicher wäre.
Worauf führen Sie das zurück?
Zum Einen gibt es einen enormen Wissenszuwachs, beim Zahnarzt und auch bei den Patienten. Aber gerade in der Königsdisziplin der
Zahnerhaltung haben wir deutliche Fortschritte
in den Behandlungsmethoden und der Materialforschung erlebt: Waren noch vor 20 Jahren
komplexere Wurzelkanalsysteme mit einfachen
Edelstahlinstrumenten nicht behandelbar, stehen dem ENDO-Spezialisten heute eine Vielzahl raffinierter Hilfsmittel zur Verfügung. Wer
sie geschickt einsetzt, spart wertvolle Zeit und
schafft zuverlässige Ergebnisse.

Halle 11.3
Stand G 040
Was ist das „Neue“ an den Endo-Produkten?
Die technischen Fortschritte ziehen sich mittlerweile durch die gesamte Behandlungskette
von der 3D-Diagnostik über die Aufbereitung
bis zur Obturation. Die richtige Arbeitslänge ist
beim Einsatz von elektronischen Längenmessgeräten wie dem CanalPro Apex Locator kein
Geheimnis. Zentral ist natürlich der Einsatz
hochflexibler NiTi-Systeme wie der HyFlex CM
oder HyFlex EDM-Feilen. Durch den „Controlled Memory“-Effekt navigieren die vorgebogenen Feilen selbst in stark gekrümmten Wurzelkanälen gut – bei extrem hoher Bruchsicherheit.
Zudem helfen neue Erkenntnisse über die Desinfektion mit den richtigen Spüllösungen zur
besseren Keimreduktion gerade in unzugänglichen Bereichen. Nicht zuletzt garantieren innovative 2-in-1-Füllungsmaterialien wie GuttaFlow 2 einen dauerhaften Verschluss des Wurzelkanalsystems.

Was sind die größten Herausforderungen an die
Endodontie heute?
Vom bisherigen Ansatz der Zahnerhaltung ausgehend die Regenerierung von Pulpengewebe
im Praxisalltag. Als Innovationsführer engagiert
sich COLTENE sehr stark im Bereich Forschung
und Entwicklung und wird selbstverständlich
auch zukünftig gemeinsam mit Zahnärzten,
Zahntechnikern und Universitäten neue Lösungsstrategien für die Praxis entwickeln. Langfristig könnten neuartige Werkstoffe mit bislang
unerforschten Eigenschaften sogar ganz neue
Standards definieren. Vielleicht steht uns daher
bei der aktuell mehr als rasanten Entwicklung
in der Endodontie schon bald der nächste Paradigmenwechsel ins Haus – hin zu rein regenerativen, chemisch-biologischen Verfahren …
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VOCO Dental Challenge
2015: Herausforderung für
junge Forscher
Am 25. September 2015 findet zum 13.
Mal die VOCO Dental Challenge in Cuxhaven statt. Im modernen Schulungszentrum der Dentalisten haben junge
Wissenschaftler die einmalige Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten innerhalb
eines exklusiven Fachkreises zu präsentieren und Erfahrungen in der Diskussion zu sammeln – Erfahrungen, die
seit der Premiere des renommierten
Wettbewerbs im Jahr 2003 den beruflichen Werdegang vieler Teilnehmer
nachhaltig positiv beeinflusst haben.
Präsentationstraining, Reputationserhöhung und das Knüpfen wertvoller
Kontakte sind dabei nur einige Vorzüge
der VOCO Dental Challenge. Neben der
fachlichen Herausforderung und den attraktiven Geldpreisen lockt zudem ein
interessantes Programm, das Wissenschaft und Unterhaltung verbindet.
Teilnehmen können Studenten sowie
Absolventen, die ihr Studium 2010 oder
später beendet haben. Eine weitere Teilnahmevoraussetzung ist die Präsentation einer Studie, an der zumindest ein
VOCO-Präparat beteiligt ist. Außerdem
dürfen die Untersuchungsergebnisse
vor dem 30.04.2015 noch nicht öffentlich präsentiert worden sein. Die Anmeldung und Abgabe der einzureichenden
Unterlagen (Abstract von ca. einer A4Seite, Lebenslauf ) hat spätestens bis
zum 30.04.2015 zu erfolgen (Infos:
www.voco.de).
Bewertungskriterien: wissenschaftlich
überzeugende Untersuchung, der medizinische Nutzen, deren Darstellung
und Präsentation. Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise sowie Publikationsförderungen für ihre Ausarbeitungen.
www.voco.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 43)
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XO Care in Halle 10.2
Stand T 008

THEMA AUF DER IDS:

Trends bei
Präzisionsinstrumenten
Wir befragten imke Wagemann, Gruppenleiterin Produktmanagement bei Komet.

Der dänische Hersteller von zahnmedizinischen Behandlungseinheiten XO
CARE hat die Ausschreibung der Klinik
für Zahnerhaltung, Parodontologie und
Präventive Zahnheilkunde am Universitätsklinikum der RWTH Aachen gewonnen und die Abteilung im November
mit 20 XO 4-2 Einheiten ausgestattet.
Die vorherigen Arbeitsplätze mussten
nach ca. 30 Jahren ersetzt werden, und
so entschied sich die Klinikleitung zum
Wintersemester auch für ein neues Behandlungskonzept.

Ein weiterer Pluspunkt des Behandlungskonzepts von XO CARE ist die ausbalancierte Aufhängung der Instrumente. Überzeugt hat die Klinik auch die parallele Höhenverstellbarkeit der Liegeposition und der Nackenstütze, wodurch selbst großgewachsene Zahnärzte optimal mit einer entspannten Körperhaltung arbeiten können. Nicht zuletzt wegen des klaren und eleganten
Designs ist die Wahl auf die Behandlungseinheiten des dänischen Familienunternehmens gefallen.
www.xo-care.com
(Firmen-Anzeige auf Seite 69)

vertrieb unser unmittelbares Bindeglied zu
Trends und Wünschen aus der Praxis. Darauf
können wir schnell reagieren.
Bringen sich eigentlich auch Zahnärztinnen und
Zahnärzte in die Entwicklung von Instrumenten
mit ein?
Unsere gesamte Firmenhistorie ist geprägt von
der Zusammenarbeit mit Praxis und Hochschule. Vielleicht darf ich an dieser Stelle den emeritierten Prof. Hofmann, Erfinder unseres ERSystems, zitieren: „Ich kenne kaum eine Firma,
die in solch hohem Maß auf einen Ideengeber
eingeht.“ Das gilt bis heute.

XO CARE gewinnt
Ausschreibung der Uni
Aachen

Erstmalig werden die Studierenden einer deutschen Zahnklinik nun an dem
Schwingbügelsystem ausgebildet. Mit
diesem System kann der Behandler bequem, aufrecht und rückenschonend arbeiten, denn die Instrumente sind über
der Brust des Patienten platziert. Dadurch haben Zahnarzt und Assistenz
kurze Greifwege und können sich ohne
aufzublicken auf die Mundhöhle des Patienten konzentrieren. Das erspart dem
Team mehrere 1.000 Blickrichtungswechsel und zahlreiche haltungsschädigende Drehbewegungen pro Tag!

Halle 4.2
Stand G080/K089

Imke Wagemann

Welche Veränderungen erleben Sie, und wie reagieren Sie bei der Fertigung der Instrumente?
Wagemann: Wir sehen unter anderem folgende
Trends: Minimalinvasives Arbeiten – das unterstützen wir z. B. mit unserer Sonic- und PiezoLine und unseren Mikropräp-Instrumenten. Auf
die wachsende Anzahl älterer Patienten sowie
den Trend zur Zahnerhaltung reagieren wir u.a.
mit unseren vielfältigen Instrumenten zur Paro-Behandlung sowie dem Ausbau unserer
Endo-Produktpalette. Dem steigenden Ästhetikanspruch durch mehr Keramikversorgungen
begegnen wir mit Spezialinstrumenten wie z.B.
den ZR-Schleifern oder unserem Expertenset
4573 für Keramik-Kronen

Wie gehen Sie auf neue Schwerpunkte im Markt
ein, wie z. B. das steigende Interesse an Endo?
Seit 2003 investieren wir bewusst in Endo. Das
Sortiment wird kontinuierlich ausgebaut. In diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders, auf unseren Endo Kurs für Zahnärztinnen am 8. Mai 2015 in München aufmerksam machen zu können.
Seit wann gibt es das Unternehmen Gebr. Brasseler mit der Marke Komet?
Komet-Gründer Peter Brasseler (1897 – 1978)
wäre im Jahr 2015 sicherlich sehr stolz, wenn
er auf das Ergebnis seiner Unternehmenskraft
blicken könnte: auf Komet als führenden Hersteller für Qualitätsinstrumente und weltweit
agierenden Global Player – und regional als
starken Arbeitgeber mit Herz und Seele. Er
gründete die Firma 1923.

ZÄHNE IM ALTER:
Was sind im Bereich Instrumente derzeit die größten Herausforderungen?
Komet versucht stets, neue Technologien zu
antizipieren. Dazu haben wir die Abteilung Strategische Forschung gegründet, die an neuen
Themen abseits des Standardsortimentes arbeitet. Außerdem arbeitet unsere erfahrene und
international vernetzte Produktentwicklung eng
am Markt. Und nicht zuletzt ist unser Direkt-

Dentista 01/2015

Zerbrechlich wie Porzellan
Immer mehr Senioren besitzen ihre eigenen
Zähne – in unterschiedlich schönem Alterungszustand. Die Zähne sind meist mineralischer,
werden spröder und anfälliger für Frakturen,
wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
schreibt. Sie könnten, auch wenn sie gesund
erscheinen, einfach abbrechen.

„Mich hat die

Zahnähnlichkeit
von GrandioSO
überzeugt!“
Dr. H. Gräber

D
DEM
EM Z
ZAHN
AHN AM
AM NÄCHSTEN
NÄCHSTEN
In der Summe
Summe seiner physikalischen E
Eigenschaften
igenschaften ist Grandio®S
SO
O
Sie:
das zahnähnlichste Füllungsmaterial weltweit.* Das bedeutet für S
ie:
Langlebige, zuverlässige Restaurationen und vor allem zufriedene Patienten.
• Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich universell einsetzbar
• Natürliche Opazität für zahnähnliche Ergebnisse mit nur einer Farbe
• Intelligentes Farbsystem mit neuen, sinnvollen Farben GA3.25 und GA5
• Geschmeidige Konsistenz, hohe Lichtbeständigkeit, einfache Hochglanzpolitur

Besuchen Sie uns in
Köln, 10.-14.03.2015
Stand R8/S9 + P10, Halle 10.2
* Fordern Sie gern unsere wissenschaftliche Produktinformation an.

VOCO GmbH · Anton-Flettner
Anton-Flettner-Straße
-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven
en · Deutschland · T
Tel.
www.voco.de
el. 04721 719-1111 · www
.voco.de
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Career Day auf der Fläche der Speaker’s
Corner in Halle 3.1

THEMA AUF DER IDS:

Praxisstart –
und alles „neu“?
Wir fragten Thomas Kirches, Leiter der Niederlassung Krefeld von GERL.

IDS-News:
Neu: „Career Day“
Um den beruflichen Nachwuchs zu
fördern, veranstalten der Verband der
Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI)
und die Koelnmesse bei der diesjährigen IDS erstmals einen „Career Day“.

Meister-Werkstatt komplett überprüft und ohne
Verwendung von Fremdteilen (Verlust der Zulassung) inkl. Lack und Polster aufbereitet worden sein. Zudem sollte der Lieferant 12 (!) Monate Gewährleistung ohne zusätzliche Mehrkosten einräumen. Weitere Infos haben wir hier
zusammengestellt: www.gerl-gebraucht.de
Was würden Sie jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die sich niederlassen wollen, als Tipp mitgeben für die IDS?
Bei über 2000 Ausstellern ist es ratsam, dass
man sich vorher über www.ids-cologne.de einen genauen Plan macht, was man sich anschauen möchte. So findet man einen Weg
durch das Dickicht der verschiedenen Hallen
und Anbieter. Im Rahmen der IDS bieten zudem viele Hersteller attraktive Konditionen.
Diese sind im Fachhandel auch vorher bekannt,
so dass entsprechende Vorgespräche vorteilhaft sind. Eine gute Vorbereitung ist eben alles.
Und natürlich empfehle ich den Besuch unseres Gerl-Standes.

Diese Initiative soll den Kommunikations- und Informationsaustausch zwischen den ausstellenden Unternehmen
der IDS und Berufseinsteigern oder an
einem Beruf in der Dentalbranche interessierten Bewerbern forcieren. Der
„Career Day“ findet statt am
Samstag, 14. März 2015
auf der Fläche der Speaker’s Corner
in Halle 3.1
Hochschulabsolventen, Auszubildende aus den Sparten Zahnmedizin und
Zahntechnik sowie Schüler und Schulabgänger, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsperspektiven
im Dentalbereich informieren möchten,
erhalten erste Einblicke in die verschiedenen Betätigungsfelder der teilnehmenden Unternehmen. Fertig Ausgebildeten oder Berufsquereinsteigern bietet
der „Career Day“ zudem Informationen
über Weiterbildungsmöglichkeiten und
Berufschancen in der Dentalbranche.

Halle 10.1
Stand H 068

Thomas Kirches

Die IDS wird wieder die neuesten Innovationen
zeigen. Für Starterinnen und Starter, die sich neu
niederlassen, muss es aber vielleicht gar nicht
immer „das Neueste“ sein. Gibt es, beispielsweise,
auch Gebraucht-Einheiten, und sind die zuverlässig?
Kirches: Gebrauchte Einheiten bieten Zahnärzten bei ihrer Existenzgründung gute Möglichkeiten. Wenn z. B. zwei Zimmer eingerichtet
werden sollen und die Lieblingseinheit aus dem
höheren Preissegment ist, so erlaubt es das finanzielle Budget oft nicht, beide Behandlungszimmer sofort so auszustatten. Bevor man
nun, um im Budget zu bleiben, zwei andere,
neue Einheiten (aber eben nicht den eigentlichen Favoriten) kauft, kann man sich durch
ein günstigeres Gebrauchtgerät im ersten Zimmer zumindest das andere Zimmer mit dem
„Liebling“ ausstatten. Nach 2 – 3 Jahren gibt
man die gebrauchte Einheit wieder in Zahlung
und richtet auch das zweite Zimmer mit dem
Favoriten ein. Tipp: Eine zu empfehlende, gebrauchte Einheit muss in einer zertifizierten
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Laut aktueller Erhebungen stehen Einzelzahnarztpraxen gerade bei jungen Zahnärztinnen hoch im
Kurs. Was sind Ihre Erfahrungen als viel gefragter
Niederlassungsberater: Hält die Realität mit dem
Wunsch Schritt? Ist die Einzelzahnarztpraxis eine
gute Idee heutzutage?
Das ist vom Typ der Praxisgründerin abhängig.
Wer zu Zweit eine Praxis führen möchte, muss
abgeben und Kompromisse eingehen können.
Für Einzelzahnarztpraxen ist es im Wettbewerb
nachteilig, dass diese in Urlaubs- und Krankheitszeiten geschlossen sind und dem zunehmenden Patienten(= Kunden)wunsch nach anderen Öffnungszeiten alleine kaum nachgekommen werden kann. Sinnvoll kann es sein,
zunächst alleine zu starten und später entsprechend zu erweitern. Dies müssen die
Räumlichkeiten allerdings dann von Beginn an
erlauben.

Die
lädt ein –
Aussteller informieren

THEMA AUF DER IDS:

ist Auslandszahnersatz
noch eine „Nische“?
Wir fragten
Klaus Spitznagel,
Geschäftsführer
Permadental

Halle 11.3
Stand G 040

Jahr 2009 **: 12,3 % der befragten Zahnärzte gaben an, „häufig“ Zahnersatz aus dem Ausland
einzugliedern. 15,3 % tun dies gelegentlich. Über
alle Zahnärzte gerechnet beträgt der Anteil des
Auslandszahnersatzes an den Prothetikfällen im
Durchschnitt ca. 10 %. Diese Zahlen belegen die
zunehmende Akzeptanz von Auslands-Zahnersatz
in deutschen Zahnarztpraxen.

IDS-News:
Labial, lingual und digital:
Kieferorthopädie

Klaus Spitznagel

Seit wann ist Permadental am Start, und wie
waren die ersten Reaktionen darauf ?
Spitznagel: Wir fertigen seit 28 Jahren hochwertigen und gleichzeitig bezahlbaren Zahnersatz und
gewinnen Monat für Monat neue Kunden hinzu.
Das war nicht immer so, schließlich mussten wir
erst einmal nachweisen, dass es funktioniert.
Doch es hat sich gezeigt: Je größer der Eigenanteil
der Patienten beim Zahnersatz ist, desto interessanter werden die Angebote von Permadental. Patienten können beim Zahnersatz Geld sparen ohne Kompromisse bei der Qualität. Mitunter werden erst so bestimmte Versorgungen möglich.
Lange Zeit galt Auslands-Zahnersatz als „Nische“
und Randthema. Das Unternehmen ist aber deutlich gewachsen. Wo sehen Sie die Gründe?
Wir versuchen immer, zu den Vorreitern zu gehören, wenn es darum geht, frühzeitig die Wünsche
der Behandler und Patienten zu erkennen. Und
ja: Wir pflegen die Kontakte zu unseren Kunden,
gewähren Garantien. Das funktioniert nicht, wenn
die Qualität nicht stimmt. Und dass sie das tut,
haben Studien* belegt. Dazu kommt natürlich ein
Service, den unsere Kunden schätzen gelernt haben. Neben kompetenten Ansprechpartnern am
Telefon haben wir in Deutschland auch ein Zahntechniker-Team aufgebaut, das kleinere Korrekturen vornehmen kann.
Eine zeitlang galt die Qualität von Auslandszahnersatz diskutabel. Wie verhält sich das heute?
Zahnersatz aus dem Ausland wird immer mehr
als Alternative angenommen, Qualitätsdiskussionen führen wir eigentlich kaum noch. Dass Zahnärzte das Angebot nutzen, zeigt auch eine Studie
des Instituts der Deutschen Zahnärzte aus dem

Sie verstehen sich als Komplettanbieter. Führt das
zu Konflikten mit Zahntechnikern?
Unser Credo: Der Zahnarzt entscheidet, was er
mit uns realisieren möchte. Unter unseren Kunden gibt es beispielsweise auch solche mit einem
kleinen Praxislabor. Sie lassen bei uns Gerüste
herstellen und finalisieren vor Ort – damit haben
sowohl der Zahnarzt als auch sein Techniker überhaupt kein Problem. Unser Angebot erweitert das
Spektrum für den Zahnarzt: Er hat in der Kommunikation mit seinem Patienten einfach eine
gleichwertige Alternative. Und darum geht es.
Wie gehen Sie mit dem Trend zur Digitalisierung,
insbesondere bei der Abformung, um?
Nachdem nun seit einiger Zeit die dritte Generation an Intraoral-Scannern auf dem Markt ist, hat
auch diese Entwicklung an Fahrt aufgenommen.
Permadental hat sich hier als Ansprechpartner für
die Zahnarztpraxis etabliert und ist in der Lage,
den gesamten digitalen Workflow anzubieten. Gerade hier bietet sich natürlich die Versorgung mit
monolithischem Zirkon an. So schöpft man die
Vorteile der Digitalisierung, wie zum Beispiel verkürzte Produktionszeiten und Präzision, voll aus.
Welche Trends sehen Sie in der Produktentwicklung Ihres Hauses?
Als eine der besonders wichtigen Entwicklungen
hatten wir schon frühzeitig den Einsatz von Zirkon
und besonders auch monolithischem Zirkon in
der Zahnarztpraxis erkannt. Mit Multilayer-Zirkondioxid entstehen inzwischen Restaurationen, wie
man sie noch vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte.
* Wöstmann, B: Studie zur Passgenauigkeit und Farbgebung,
Universität Gießen, 2010
** Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ)
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„Die technischen, digitalen Neuerungen
für die Kieferorthopädie und ihre Einbindung in die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Zahnärzten, Kieferorthopäden, Physiotherapeuten und
Zahntechnikern wird die Kieferorthopädie weiter stärken“, sagt Dr. Markus Heibach, Geschäftsführer des VDDI (Verband der Deutschen Dental-Industrie).

Dr. Markus Heibach
Und weiter: „Die Akzeptanz kieferorthopädischer Geräte ist nicht zuletzt dadurch gestiegen, dass sie graziler und
damit weniger sichtbar geworden sind.
Für die an der Kieferorthopädie interessierten Fachbesucher ist deshalb die
IDS eine Reise wert. Hier können sie
sich mit Spezialisten von Ausstellerfirmen und erfahrenen Anwendern umfassend über die aktuellen Verfahren und
die neuesten Entwicklungen für die Kieferorthopädie austauschen.“
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THEMA AUF DER IDS:

implantate –
auch bei schwierigem Kieferkamm?
Wir fragten Robert Leonhardt, Leiter Marketing Deutschland DENTSPLY implants

Robert Leonhardt

Was bringen Sie Neues mit auf die IDS?
Was werden Sie vorstellen?
Leonhardt: DENTSPLY Implants ist auch in
diesem Jahr mit vielen Neuerungen, Innovationen und Weiterentwicklungen auf der
IDS vertreten. Wir sind bekannt für unser
breites Angebot und das offene, umfassende Portfolio mit Lösungen für alle Indikationen der Implantattherapie. Dies wird auch
bei der diesjährigen IDS im Vordergrund
stehen und es geht dabei immer um Lösungen, die es dem Behandler ermöglichen, Patienten individuell, planbar und nachhaltig
zu versorgen. Der Patient soll durch unsere
Produkte ein Stück Lebensqualität zurückbekommen. Besonders hervorheben möch-

te ich eine Neuheit, die erst im Sommer
2015 im Markt eingeführt wird, auf die unsere Standbesucher aber bereits vorab einen
ersten Blick werfen können: das ASTRA
TECH Implant System Profile EV. Diese
zweite Generation des einzigartigen, patentierten Implantats wurde speziell zum Erhalt des Knochens beim schräg atrophierten
Kieferkamm 360 Grad um das Implantat
entwickelt – eine Grundvoraussetzung für
exzellente ästhetische Ergebnisse. Das Profile EV Implantat wird eine willkommene Ergänzung der Produktlinie sein. Dieses innovative Implantat wurde 2011 erstmals eingeführt und erfährt mit der Einfachheit und
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den Designprinzipien des ASTRA TECH Implant System EV eine deutliche Aufwertung.
Wenn unsere Leserinnen bei Ihnen vorbeikommen: Was würden Sie Ihnen besonders
empfehlen?
Der Besuch unseres DENTSPLY Village ist
ein besonderes Erlebnis. Auf mehreren
Standflächen zeigt DENTSPLY Implants die
Neuheiten hautnah, und viele Lösungen
können in Hands-on-Workshops ausprobiert werden.
Bei Fragen rund um das Marketing und optimale Wachstum von Praxen und Laboren
empfehle ich das persönliche Gespräch vor
Ort mit unseren STEPPS-Spezialisten.
Viele Aussteller halten Erfrischungen für die
Besucher bereit oder etwas anderes zum
Kräfte zurückbringen – was haben Sie vorbereitet?
Neben dem Genuss einer guten Tasse Kaffee fokussieren wir uns vor allem auf erfrischende Gespräche und die Möglichkeit des
fachlichen, aber auch persönlichen Austauschs – findet sich auf der IDS doch die
gesamte Dental-Familie ein. Unsere Besucher sind herzlich eingeladen, unseren
Stand zu besuchen: Wir freuen uns!

UMFRAGE IN ZAHNARZTPRAXEN:

Behandlungsrealität bei der Periimplantitis-Prophylaxe
Das Aktionsbündnis gesundes Implantat hat 127 Zahnarztpraxen zur Prophylaxe von periimplantären Erkrankungen befragt: Wie gut
werden Patienten über die Risiken periimplantärer Infektionen aufgeklärt – und welche Maßnahmen ergreifen Zahnarztpraxen zur Prophylaxe? Bilanz: Über zwei Drittel gaben an, mindestens 10 bis 20 Minuten für die Aufklärung vor einer Implantation aufzuwenden (5 %: bis
zu 10 Minuten). Häufigste Themen: mögliche Therapiealternativen, Behandlungsablauf und Initialkosten einer Implantation. Die Notwendigkeit der sorgfältigen Implantatpflege nach Einheilung, eine gute Mundhygiene präoperativ, Risikofaktoren für periimplantäre Infektionen
und die Gefahr und Häufigkeit periimplantärer Infektionen standen hingegen am wenigsten im Fokus der befragten Praxen. Bei der Durchführung der Implantatprophylaxe wurde am häufigsten mit Handinstrumenten aus Kunststoff oder Titan gearbeitet – sowie mit Stahlküretten. Über die Hälfte aller Praxen nutzt für die Implantatprophylaxe Luft-Pulver-Wasserstrahlgeräte, 28 % verwenden Chlorhexidin-Präparate. 28 % reinigen Implantate mit Schallscalern, 35 % mit Ultraschallscalern (Mehrfachnennung war möglich). Am häufigsten gaben
die befragten Praxen Piezon-Technik an.
Kontakt: www.gesundes-implantat.de
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Einfach
Einfach Besser
3M ESPE Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit
erleichtert Ihre nächste Seitenzahnfüllung.
150 Zahnärzte aus Westeuropa bestätigen:*

Besuchen Sie uns auf der IDS

Halle 4.2, G90/91

Beste Handhabung und
Modellierbarkeit

Inkrementstärken
bis zu 5 mm

Reduzierter
Schrumpfungsstress

Exzellentes
Adaptationsverhalten

* Interne Untersuchungen von 3M ESPE. Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformationen siehe linker Rand.

ERFAHREN SIE MEHR:

www.3MESPE.de/FiltekBulkFill

Filtek™ Bulk Fill
Seitenzahnkomposit
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THEMA AUF DER IDS:

Keramik, Komposit –
und wo ist das Gold?
Wir fragten Heiko Grusche, Zahnarzt,
Leiter Vertrieb Dental und Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte, C.HAFNER

Heike Grusche

Gold rückt wieder etwas mehr ins Zentrum
und findet seine alten Freunde zurück und
gewinnt neue – worauf führen Sie das zurück?
Grusche: Das liegt auf der Hand. Oft hat
man ohne Not ein bewährtes Material wie
Gold durch unerprobte neue Werkstoffe,
die mit viel Marketinggetöse auf den
Markt geworfen wurden, ersetzt. Vielleicht
auch um der „Geiz ist Geil“-Mentalität zu
frönen und noch die letzten paar Euro zu
sparen. Die eine oder andere Überraschung stellt sich ein, wenn das angepriesene neue Material dann doch nicht den
Praxistest besteht. Ein gutes Beispiel sind
Versorgungen im Seitenzahnbereich – die
Chippingproblematik bei Zirkoniumdioxid
ist nicht wegzudiskutieren, auch wenn die
Ursache vielleicht nicht im Material, sondern in der Indikationsstellung und Verarbeitung liegt. Versorgungen aus Edelmetall mit Verblendkeramik sind einfach
toleranter gegenüber Fehlern. Deshalb
sind sie schon so lange im Einsatz und
wurden mit der Zeit immer mehr perfektioniert. Der allgemeine Trend zur Nach-

Halle 10.2
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haltigkeit macht eben auch vor dem
Zahnersatz nicht halt.
Wie hat das GOLD in der Zahnmedizin seinen Status verteidigt gegen die Übermacht
aus Keramik und Komposit – wo wird es weiter eingesetzt?
Nun, von einer Übermacht könnte man
eigentlich nur beim NEM sprechen. Aus
der Sicht von C.HAFNER hat das Gold in
der Zahnmedizin einen Status erreicht,
bei dem man vom Erreichen der Talsohle
sprechen kann. Das heißt, wir konnten
2014 sogar einen Zuwachs realisieren.
Gold wird weiterhin in allen Bereichen der
Prothetik eingesetzt. Das sehen wir deutlich an den Versorgungen, die wir für unsere Kunden in Edelmetall fräsen. Da ist
von der kleinen (oder manchmal großen)
Einzelkrone – diese gerne auch mal anatomisch – bis zur 14-gliedrigen Brücke

macht und so allen Fans von Gold die
Möglichkeit geschaffen, dieses auch in
die neuen digitalen Fertigungsprozesse
zu integrieren. Fräsen in Edelmetall von
C.HAFNER ist das einzige Angebot dieser
Art auf dem Markt – und es macht große
Freude, die positive Entwicklung dieses
Bereiches zu verfolgen.
Wo, würden Sie sagen, ist Gold noch immer
„unschlagbar“?
Unschlagbar ist Gold bei allen prothetischen Versorgungen, bei denen es um
Präzision, Haltbarkeit und (Wert)Beständigkeit geht. Und die wahren Könner unter den Keramikern verstehen eine Ästhetik aus der Metallkeramik zu zaubern, die
viele Jahre lang die Messlatte darstellte
und dies auch heute noch tut.
Was steckt bei Ihnen in der Pipeline, was
wird auf die Zahnarztpraxen und DentalLabore zukommen?
Wir beschäftigen uns intensiv damit, das
Angebot für Fräsen in Edelmetall auszubauen. Das betrifft in erster Linie die fräsbaren Legierungen, hier wird es eine Portfolio-Erweiterung geben.

Einladung zum Goldenen
Sektfrühstück auf der iDS
alles dabei. Bei Teleskopen kann kein anderer Werkstoff wirklich mit dem Gold
konkurrieren, das bestätigen uns zahlreiche Zahnärzte und Zahntechniker immer
wieder.
Was hat sich bei „Gold in der Zahnmedizin“
in den letzten Jahren Neues entwickelt?
Wer in der Dentalindustrie konnte denn
in den letzten Jahren Neues zum Thema
Gold berichten? Meines Wissens nach ist
es nur C.HAFNER, wir haben das Gold
für das digitale Zeitalter salonfähig ge-
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Das Team des Dentista-„Paten“
C.HAFNER lädt die Leserinnen herzlich
ein zu einem Goldenen Sektfrühstück
auf der IDS!

Zum Vormerken:
Freitag, 13. März
Zeit: 9.00 – 11.00 Uhr
Ort: am Stand von C.HAFNER,
Halle 10.2, Stand R 011
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Wohin geht die digitale
Praxisverwaltung?
Wir fragten Michaela Bicker, Leitung
Vertriebsmarketing CGM Dentalsysteme

die vielseitigen Möglichkeiten von CGM
Z1 ein deutlich reduzierter Arbeitsaufwand und damit sowohl eine optimierte
Work-Life-Balance als auch eine gesteigerte Praxis-Effizienz erzielen.
Wenn unsere Leserinnen bei Ihnen vorbeikommen: Was würden Sie Ihnen besonders
empfehlen?
Hinkommen, ankommen, wohlfühlen,
staunen: Lassen Sie sich von meinen Kollegen und mir die Vorzüge und Annehmlichkeiten der CGM Produkte in unserer
„Praxis der Zukunft“ präsentieren und erleben Sie, wie CGM Z1 dazu beitragen
kann, durch einen verbesserten Workflow

Halle 11.1
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kostbare Zeit einzusparen. Zeit, die Sie
für Dinge verwenden können, die Ihnen
wertvoll sind.
Viele Aussteller halten Erfrischungen bereit
oder etwas anderes zum Kräfte zurückbringen – was haben Sie vorbereitet?
Sie finden bei uns nicht nur innovative
Produkte, die Ihr Arbeits- und Privatleben
ins Gleichgewicht bringen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deshalb bieten
wir Ihnen nicht nur köstlich duftenden
Kaffee und Kaltgetränke an, sondern halten auch fruchtige Cocktails für Sie bereit!
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns darauf, Sie bei uns zu begrüßen!

Michaela Bicker, CGM Dentalsysteme

Was bringen Sie Neues mit auf die IDS?
Was werden Sie vorstellen?
Bicker: Das Highlight an unserem Messestand ist unumstritten die absolute
Neuheit Z1 Pro mit vielen erweiterten Features. Die Performance von Z1 Pro und
die weitere Zeitersparnis, die sich daraus
generieren lässt, wird Praxisinhaber und
Mitarbeiter begeistern! Natürlich lassen
sich darüber hinaus schon heute durch

THEMA FÜR GESPRÄCHE MIT DER STANDESPOLITIK:

Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen
Der aktuelle Referentenentwurf für ein Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen
ist unnötig, da bereits vorhandene Sanktionsinstrumente ignoriert werden, anstatt diese auszubauen:
Das betonen BZÄK und KZBV.
„Es gibt bereits sehr etablierte berufs- und sozialrechtliche Sanktionierungsmöglichkeiten“, betont
BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. „Das zahnärztliche Berufsrecht greift umfassend. Damit steht
Bestechlichkeit auch jetzt schon unter Strafe – bis hin zum Entzug der Approbation, was einem
Berufsverbot gleichkommt. Mehr Rechtsaufwand löst nicht das Problem, sondern schafft nur MehrDr. Peter Engel, BZÄK-Präsident
aufwand für alle.“
KZBV und BZÄK gehen einer Null-Toleranz-Politik nach: Jeder Rechtsbruch, so die Standesorganisationen, ist einer zu viel und wird
im Interesse von Versicherten und Patienten unnachgiebig verfolgt.
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DENTISTA-UMFRAGE IM VORFELD DER IDS:

Zufriedenheit mit dem Kundendienst
richtige Werkzeug“ oder „Fehler nicht behoben – trotz Reparatur trat er wieder
auf“. Gefragt wurde auch, welchem Unternehmen man einen „Preis für guten Kundendienst“ verleihen würde – und welchem die „Zitrone“ für verbessserungswürdigen Kundendienst: Hier zeigte sich,
dass vor allem die großen Depots genannt wurden, und zwar weitgehend
gleichgewichtig in beiden Kategorien. Lob
fiel vor allem für die eher kleineren lokalen
Anbieter ab.
Wir bedanken uns für die Rückmeldungen – und haben die Gewinner gezogen:
1 Goldbarren / 10 Gramm, zur Verfügung
gestellt von C.Hafner, gewann: ZÄ Cordula H. aus Zaithain

Nach einigen sehr verärgerten Rückmeldungen einiger Zahnärztinnen im letzten Jahr,
man sei vom Kundendienst des Unternehmens X, Y oder Z diskriminierend oder unverschämt behandelt worden, wollten wir von der DENTiSTA Redaktion das einmal genauer wissen: Sind das Einzelerfahrungen, oder ist das eher eine grundsätzlich unliebsam verlaufende Kommunikation, gegen die man etwas tun sollte?
In der Dezember-Ausgabe des Journals
wurde deshalb ein Fragebogen veröffentlicht, den es auszufüllen und rückzufaxen
galt. In der Regel hat die Redaktion dann
einen hohen Rücklauf. Diesmal, wiewohl
unter den Einsendern attraktive Preise
verlost wurden, kamen eher wenige Antworten. Auch keine Rückmeldung von denen, die sich im Jahresverlauf beschwert
hatten. Und unterm Strich zeigte sich bei
der Auswertung: Der Umgang zwischen
Kundendienst und Zahnärztinnen ist eigentlich kein größeres Problem, schon
gar kein grundsätzliches – wenn man das
allein aus den geringen Rückläufen und
entsprechend niedrigem „Meldebedarf“
so schließen darf. Fast alle Einsenderin-

nen merkten an: „Ich habe bisher weitgehend gute Erfahrungen gemacht.“ Wenn
es Probleme gab, drehten sie sich vor allem um Technik wie Röntgengeräte, Einheiten, Steris, vor allem im Bereich der
Reparaturen. Während es offenbar keine
generellen Akzeptanzkonflikte zwischen
Zahnärztinnen und Kundendienst gibt
(nur eine Rückmeldung bei: „Ich habe öfter erleben müssen, dass man mich als
Frau nicht ernst nahm“), hatte rund ein
Drittel der Antwortenden Probleme, weil
„die versprochenen Zeiten nicht eingehalten wurden“ oder der Kundendienst gar
nicht kam, ansonsten handelte es sich
um negative Erfahrungen wie „fehlerhafte
Rechnung“, „Kundendienst kam ohne das
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1 Variolink Esthetic System Kit, zur Verfügung gestellt von Ivoclar Vivadent, gewann ZÄ Tina B. aus Berlin

Die Gewinner werden von den Unternehmen direkt benachrichtigt.

TiPP: Sie hatten sich zwar nicht an
der Umfrage beteiligt, dennoch
häufiger Probleme mit dem Kundendienst? Dann nutzen Sie die
IDS! Die Unternehmen sind, sagen
sie, offen für klare Worte und Kritik,
denn am besten lernt man aus Fehlern.

Umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie

Professionelle
Praxisentwicklung

www.dentsplyimplants.de

Digitale Planung

Regenerative
Lösungen

Implantate

Prothetische
Versorgungen
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Thema für die messepause:

Thema für die messepause:

In Städten
wächst die Armut
in den letzten monaten wurde in verschiedenen medien über die demografischen,
aber auch wirtschaftlichen Veränderungen
in stadt und Land berichtet. dabei fiel auf:
das Leben und arbeiten auf dem Land
bringt zwar weniger ein – es kostet aber
auch weniger als in den großen Ballungsgebieten.
diese stehen, wie aktuelle umfragen zeigen, insbesondere bei niederlassungswilligen Zahnärzten (männlich) ganz oben
auf der standort-Wunschliste. dabei wird
oft übersehen, dass gerade in metropolen
die schere zwischen arm und reich immer weiter auseinandergeht: in den städten wächst die armut überproportional.
heute wirken sich weniger „Ost“ und
„West“ auf das einkommen aus als die
Kaufkraft der region – das gilt auch für
Zahnarztpraxen.
einer studie des instituts der deutschen
Wirtschaft zufolge hat das Land Thüringen die drittniedrigste Quote an als „arm“
bezeichneten Bürgern, gleich nach Bayern
und Baden-Württemberg. Ganz anders in
Berlin: hier gelten bereits über 20 % der
Bevölkerung als arm, die höchste armutsquote weist Köln auf (26 %), gleich danach folgt dortmund. Generell ist die
armutsquote in großen städten am höchsten. eine existenzgründung bzw. investition in die praxis sollte auch vor solchem
hintergrund überlegt werden.

Thema für die messepause:

„Rosa teurer als Blau“
die Wirtschaftswoche hatte vor einigen
Wochen berichtet, dass frauen sowohl für
dienstleistungen als auch für produkte
(und zwar die gleichen) mehr bezahlen
als männer und das auf die kurze formel
gebracht: „rosa ist teurer als Blau“.
die Nachrichtenagentur ap hatte sich in
französischen Geschäften umgesehen
und festgestellt, dass sogar Kinderspielzeug für mädchen teurer ist als das Vergleichbare für Jungen.
die Behandlung beim friseur kostet frauen mehr, ein hosenanzug in der reinigung mehr als ein herren-anzug, ein deo
für frauen mehr als das Vergleichsprodukt für männer und – tatsächlich – rasierschaum in einer rosafarbenen Verpackung mehr als das produkt in Blau, und
5 pinkfarbene einmalrasierer waren teurer
als zehn blaue für männer.
das französische Wirtschaftsministerium
hat nunmehr eine studie gestartet, um
solchen geschlechter-orientierten preisen
auf den Grund zu gehen und ungerechtfertigte unterschiede zu beheben. die
französische frauenministerin meinte, sie
habe das eigentlich selbst schon immer
beobachtet – aber als gegeben erachtet.
es gehe sicher vielen frauen so. über
1.000 euro geben frauen demnach im
Jahr mehr aus als männer – für die gleichen produkte. Ob wohl auch bei der ids
solche erfahrungen gemacht werden?
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Steigende
Lebenserwartung
der bisher älteste bekannte mensch war
die französin Jeanne Calment. sie starb
1997 im alter von 122 Jahren und damit,
wie es hieß, an der menschlichen altersgrenze. „alle erkenntnisse sprechen dagegen, dass unsere Gene ein bestimmtes
Limit vorgeben“, widerspricht mathematikerin dr. annette Baudisch, max-planckinstitut für demografische forschung/
rostock in der „apotheken umschau“.
„Wenn es eine Grenze gäbe, würde man
erwarten, dass wir immer dichter an sie
heranrücken und ungefähr im gleichen
alter sterben.“
Bis heute schieben medizinischer fortschritt, bessere ernährung und Gesundheitsversorgung die höchstaltersgrenze
immer weiter hinaus.
die Lebenserwartung stieg im vergangenen Jahrhundert um zweieinhalb Jahre
pro Jahrzehnt – eine entwicklung, die bislang ungebrochen ist. Noch vermag die
forschung nicht zu sagen, wo das Limit
liegt.
die entwicklung betrifft nicht nur älter
werdende patienten – sondern auch die
eigene Lebensphase. anlass also, weit zu
denken.

© Foto: white-white.com

FREECALL 0800/7 37 62 33
PERMADENTAL.DE

Meine schönste Entscheidung.
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Thema für deN
messe-ruNdGaNG:

Implantate
aus dem Drucker
Biofabrikation, generative fertigung, die
entwicklung biologischer oder biofunktionalisierter implantate: die Biomaterialentwicklung stellt ein breites spektrum
biokompatibler Werkstoffe und innovativer fertigungstechniken zur Verfügung.
insbesondere die additive oder generative
fertigung gilt als einer der aktuellen Technologietrends. War der einsatz des auf digitalen 3d-Konstruktionsdaten basierenden fertigungsverfahrens bisher großteils
auf den prototypenbau beschränkt, hält
es zunehmend auch in der serienfertigung einzug.

Thema für deN messe-ruNdGaNG:

Elektrozahnbürsten reinigen gründlicher
elektrische Zahnbürsten bekämpfen Zahnbelag und Zahnfleischentzündung besser
als handzahnbürsten. das berichtet die „apotheken umschau“ unter Berufung auf
eine untersuchung der Cochrane Collaboration, bei der 51 studien mit insgesamt 4.624
Teilnehmern analysiert wurden. elektrozahnbürsten entfernten in einem Zeitraum von
drei monaten bei täglichem Zähneputzen im schnitt 21 % mehr Belag. außerdem
traten 11 % weniger Zahnfleischentzündungen auf. Ob die unterschiede auch zu
weniger Karies und parodontitis führen, ist noch unklar.

Thema für deN messe-ruNdGaNG:

Formbare
Knochenrekonstruktion
die medizintechnik-Branche mit ihrem
stetig wachsenden Bedarf an individualisierten Lösungen übernimmt dabei eine
Vorreiterrolle. Vor allem im Bereich medizinischer implantate ist die generative
fertigung aus metallen, Keramiken und
Kunststoffen bereits realität. Generativer
Verfahren bedient sich auch die Biofabrikation, d. h. die entwicklung biologischer
oder biofunktionalisierter implantate. Biomimetische implantate, die ähnlich wie
natürliches Gewebe aufgebaut sind, haben das Ziel, einen vorhandenen defekt
durch körpereigenes Gewebe dauerhaft
zu regenerieren.
Tipp: Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Biomaterialien 2015 in freiburg:
www.dgbm-kongress.de

forscher der Texas a&m university haben ein
durch hitze verformbares material entwickelt,
das zur Korrektur von Knochendefekten eingesetzt werden kann. das selbstständig anpassbare material fungiert als füllstoff für Knochenläsionen sowie als Gerüst für neues
Knochenwachstum. das sogenannte shape-memory-polymer (smp), das sich präzise
an die form des Knochendefektes anpasst, unterstützt zudem das Wachstum von neuem Knochengewebe: poröser smp-schaum wird verbunden mit einer elastischen, biologisch abbaubaren substanz, wie sie bereits in medizinischen implantaten verwendet
wird. das zusammengesetzte material ähnelt einem steifen schwamm, der es Knochenzellen möglich macht, sich in den poren anzusiedeln und zu wachsen.
derzeit ist die am weitesten verbreitete methode für Knochenrekonstruktionen bei Kopf,
Gesicht oder Kiefer die autotransplantation. die entnommenen Teile werden anschließend in die gewünschte form gebracht. problem bei autotransplantation: es ist ein
weiterer eingriff und es sind Komplikationen möglich, zudem handelt es sich um sehr
steifes material, das sich nur in irreguläre formen bringen lässt, so die forscher. ein
weiterer ansatz in der Chirurgie, um Knochendefekte zu beheben, ist der einsatz von
Kitt oder Zement. diese materialien sind jedoch sehr spröde, wenn sie aushärten. Zudem fehlen der masse poren, die ein Wachstum von neuem Knochengewebe ermöglichen würden. das smp-material wird bereits bei 60 Grad Celsius zu einer weichen,
leicht formbaren masse. Kühlt das material nach der Operation auf Körpertemperatur
ab, behält es seine neue form bei. der einsatz in der medizin wird derzeit erprobt.
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reZepT für deNTisTa:

ZUTATENLISTE:

Schwarze Dreiecke –
und die Macht der Matrize

1
2-3
1
1
1
1
1

Es sind häuf ig die kleinen Tricks, die entscheiden, ob ein Patient zufrieden –
oder glücklich ist. Schwarze Dreiecke beispielsweise kann man optisch verschwinden lassen: mit Gellerf lügelchen. ZÄ Anne Bandel zeigt, wie das geht.

schere
frasacostreifen
Clip oder Ähnliches
sonde
pinzette, gut greifend
scaler
spiegel

Ausgangslage

Kleine Lücke mit Verlust der papille zwischen 21 und 22.
Ziel: Lückenschluss ohne starke optische Zahnverbreiterung und Verschwindenlassen des schwarzen
dreiecks cervical.

streifen etwas länger als klinische Krone
zuschneiden.
Oben: Normale papille: mit ausgeprägtem Bogen
mitte: papillenverlust: flacher Bogen
unten: Zahnhalsdefekt: einseitig verlängert

pinzette formt mit ziehenden Bewegungen
in Längsrichtung die matrize zum halbkreis aus.
Wie beim Geschenkband kräuseln.
die so vorgeformte matrize lässt sich gut in den sulkus
stellen.

Endergebnis

22: Clip palatinal zwischen matrize und 21.
sonde formt matrize zu neuer Zahnform aus.
Vestibulär kein Clip für visuelle Kontrolle: Lücke ausreichend geschlossen? Clip lichthärten.

Verbreiterung 21 von palatinal mit matrize
und Clip. Von vestibulär kann visuell kontrolliert werden, ob und wo die sondenspitze zu sehen ist und ob
die Lücke ausreichend geschlossen ist. hier ist die
spitze zu sehen, könnte aber die matrize noch mehr
nach distal ausformen. Clip lichthärten.

Autorin des „Rezepts“: Anne Bandel
1994 approbation Zahnklinik Nord
1995 – 2000 assistententätigkeit Zahnklinik Nord, abt. für Zahnerhaltung
seit 2003 referententätigkeit zum Thema frontzahnästhetik mit Komposit
seit 2000 zahnärztliche Tätigkeit in verschiedenen praxen,
Tätigkeitsschwerpunkt: Ästhetik mit Komposit
Kontakt: anne.bandel@gmail.com
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Lückenschluss unter der maßgabe die Zähne möglichst
schmal zu halten.
Ästhetik nicht optimal, da zur Verdeutlichung nur palatinal gearbeitet wurde
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Wir BesuCheN:

Dr. Martina Lösser
Zahnärztin / siegen
mitglied im dentista Verband der Zahnärztinnen
tiv, viele Jahre in der Kammer- und Vertreterversammlung, seit
manchmal erfolgt der start in die Zahnmedizin über umwege,
2006 im Kammervorstand. und seit 2010 leitet sie die akadedie letztlich keine sind: dr. martina Lösser, in Berlin geboren,
mie für fortbildung in Westfalen-Lippe: „ich gebe die richtung
wollte als Kind Grundschullehrerin werden, weil ihre eigene
der fortbildung vor. mein Ziel: jede Kollegin und jeden Kollegen
Lehrerin sie fasziniert hat. Nun, als Zahnärztin, ist sie gewisin der jeweiligen Berufssituation abzuholen und neue passgeserweise eine: Nicht nur Kindern muss man mundgesundheitnaue formate zu entwickeln. Beispiel: eintägige Veranstaltunliche Grundlagen vermitteln. auch ihre akademie-arbeit hat
gen am samstag. sie verbessern die Vereinbarkeit von fortbilmit „schule“ zu tun. Weiteres Berufsziel: Goldschmiedin. das
dung und familie. meine praxis-Tätigkeit bringt mich auf immer
ist schon nah an der Zahnmedizin. dann: psychologin – oder
wieder neue ideen!“ fortbildung garantiert, sagt sie, dass man
Kinderärztin. das ist sie letztlich heute auch – in der Zahnarztden Beruf auch nach vielen Jahren noch mit freude ausübt,
praxis, die sie inzwischen mit ihrem mann in siegen führt, nach
und ermöglicht den Kontakt unter Kollegen, die nicht in uneinem studium in Berlin. Was hat den ausschlag für die ZmK
mittelbarer Nähe arbeiten: „so kann man sich auch ungezwungegeben? „der intensive Kontakt zu den patienten, die ausgegen und ehrlich austauschen.“ Gibt es auch Kurse zu Beruf &
prägte handwerkliche Komponente, auch der naturwissenfamilie? „Wir haben im vergangenen Jahr in unserem assisschaftliche aspekt.“ hat sie den schritt schon mal bereut?
tentenzyklus erstmals einen Kurs zum Thema Work-Life-Balan„Nein, niemals! es ist ein toller Beruf mit vielen unterschiedce angeboten, mit gutem erfolg. das bestärkt uns, das Thema
lichen facetten, ich kann mich mit fachlichen und menschweiter zu verfolgen.“
lichen Qualitäten gleichzeitig einbringen.“ die tägliche herausdr. Lösser hat zwei Kinder, heute 17 und 19 Jahre alt. Wie hat
forderung, für seine patienten immer wieder das Beste zu gesie das damals mit Kindern und praxis gelöst? „mein großer
ben, sei großartig, und: „das spannende dabei ist, dass das
Vorteil war die gemeinschaftliche Niederlassung mit meinem
Beste für jeden patienten individuell unterschiedlich sein kann!“
mann und die unterstützung von Großeltern und hilfen
Neben der praxis engagiert sich dr. Lösser seit vielen Jahren
zuhause. außerdem bin ich ganz gut organisiert und gehe
ehrenamtlich in der beruflichen interessenvertretung: „mein
strukturiert an meine aufgaben.“ heute gilt praxisgründung
Credo: nicht nur beklagen, wenn einem etwas nicht passt, sonund familiengründung als schwer vereinbar – was wäre ihr rat?
dern auch bereit sein, sich für Veränderungen zu engagieren.“
„man darf nicht blauäugig in eine Niederlassung gehen, es
anfangs waren fast ausschließlich Kollegen um sie herum. „ich
muss vor allem finanziell alles realistisch geplant sein. und
habe gemerkt: die Lebenswirklichkeit dieser Kollegen ist eine
man muss seine freizeitbedürfnisse für einen gewissen
andere als meine und die vieler meiner Kolleginnen. die form
Zeitraum hintanstellen. dann stehen
der zahnärztlichen Tätigkeit muss zum
die Chancen gut, dass man mit großer
jeweiligen Lebensentwurf passen, zu
beruflicher und privater erfüllung
der Lebensphase, in der man sich gebelohnt wird.“ ihre Vision, ihr Traum?
rade befindet. im damaligen Zahnärz„Jeden patienten unabhängig von seitinnen-ausschuss der BZÄK diskutierner finanziellen situation fachlich optiten wir unter Kolleginnen, denen dies
mal versorgen zu können. dieser pabewusst war und die wie ich aktiv die
tient sollte die Versorgung selbst oder
berufliche situation von Zahnärztinnen
mit unserer hilfe langfristig erhalten
verbessern wollten. das wollten wir
und die zahnärztliche arbeit so würdinicht unseren männlichen Kollegen
gen. und nicht zuletzt sollte unsere
überlassen!“
dr. Lösser beim Zahnärztetag in WL, von links: dr. Gordan
honorierung unserer Tätigkeit angeseit anfang der 90er Jahre ist sie in der
sistig, prof. dr. hannes Wachtel und Kammerpräsident
messen sein!“
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe akdr. Klaus Bartling
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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

Tipp für die paTieNTeN-KOmmuNiKaTiON:

proDente-Ratgeber zu Zahntechnik
Weg zum passgenauen Zahnersatz schritt
für schritt anschaulich zu erklären“, sagt
dirk Kropp, Geschäftsführer der initiative
prodente e.V.
>> Zahnärzte und Zahntechniker können
100 exemplare der Broschüre kostenfrei auf den fachbesucherseiten unter
www.prodente.de oder über die Bestellhotline 01805-55 22 55 beziehen.

Schöne Zähne stehen für Gesundheit und machen ein Gesicht sympathisch – das wissen heute nicht nur die Zahnärzte und Zahntechniker, sondern auch die Patienten.
Wenn die „schönen Zähne“ schon die dritten sind, weil ein Zahn beschädigt ist oder
fehlt: dank moderner Zahnmedizin und
Zahntechnik ist hochwertiger Zahnersatz
von den natürlichen Zähnen kaum noch zu
unterscheiden. Nun hat prodente die Broschüre „Kronen und Brücken“ neu aufgelegt, sie gibt patienten einen überblick über
die verschiedenen Versorgungsformen und
materialien bei Zahnersatz. Zudem erklärt

die Broschüre schritt für schritt, wie Zahnersatz entsteht, denn viele menschen wissen gar nicht genau, welch filigrane und detailreiche arbeit im dentallabor geleistet
wird.
„Wir bringen den patienten die Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker in
punkto Zahnersatz näher. Vor allem durch
den visuellen auftritt ist es gelungen, den
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Zum Herausgeber:
prodente hat sich zum Ziel gesetzt, fundiertes fachwissen aus den Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik zu vermitteln. die
initiative will zur unterstützung der Zahnärzte und Zahntechniker engagierte aufklärung für den patienten bieten und den Wert
gesunder und schöner Zähne darstellen. Vor
allem die aufklärungsarbeit von der prophylaxe bis zur prothetik steht dabei im mittelpunkt. für Zahnärzte und Zahntechniker
präsentiert prodente ein umfangreiches
service-angebot, um die Kommunikation
mit den patienten zu erleichtern.

proDente auf der IDS:
Passage zwischen Halle 10 und Halle 11
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Sabine Matern
ZT / Berlin
mitglied im dentista forum Zahntechnikerinnen

ein fliesenleger, der mit dem maniküre-set seiner frau eine
interimsprothese selbst repariert hat: diese und andere kuriose
Geschichten erzählte uns die Laborinhaberin sabine mattern
(Berlin). die 56-jährige Zahntechnikerin ist über umwege zu
ihrem Beruf gekommen. Nach dem abitur hat sie an der hdKBerlin Grafikdesign und Kunst studiert und ist danach auf die
„Zahntechniker“ aufmerksam geworden. ihr jetziger schwiegervater heinz matern hat sie als umschülerin bei matern dental eingestellt. „Jahre später fragte ich ihn, wieso er gerade mich
genommen hat. er gestand mir: das war Bauchgefühl, viel sympathie und eine Vorahnung, dass du gut zu meinen sohn passen könntest.“ damit hatte er recht, denn die Zahntechnikerin
ist jetzt seit 33 Jahren glücklich mit Thomas
matern verheiratet.
1998 kauften sie dem schwiegervater das alteingessesene Labor matern-dental in BerlinWilmersdorf ab. Zu diesem Zeitpunkt waren
zirka 45 angestellte beschäftigt und viele Geräte sowie das ambiente seit 1972 unverändert.
Just zu dieser Zeit trat auch die prägende Gesundheitsreform in Kraft. „Wir strickten damals
ein komplett neues Konzept für matern-dental.
Weg vom massenlabor. alles auf Top-Qualität,
modernste Technologien und 1a-dienstleistung
ausgerichtet“. über einige Jahre hinweg hat sich das Labor ohne
böses Blut und ohne Keule kleiner geschrumpft. heute genießt
sabine matern in ihrem 20-köpfigen Team jeden Tag und erfreut
sich an der familiären atmosphäre. „es macht spaß, als kompetentes Team den turbulenten, zahntechnischen alltag gemeinsam zu bewältigen.“ in dem familienunternehmen sind
zwei der drei Kinder von sabine matern beschäftigt und das
sieht die Zahntechnikerin als ein großes Geschenk. „meine
Tochter und mein sohn haben freiwillig den Beruf ergriffen und
bei uns angefangen. Wir hatten sie noch „gewarnt“, aber beide
waren wild entschlossen“, lachte sabine matern. ihr jüngster
sohn hat sich für das Graphikdesign entschieden und unterstützt das Labor in sachen marketing.
auf die frage, was sie an ihrem Beruf reize, antwortet die charmante Zahntechnikerin: „ich sehe meine zahntechnische

hauptaufgabe darin, den patienten glücklich zu machen und
zufriedenzustellen. Wir arbeiten sehr eng mit dem Zahnarzt
zusammen, begegnen uns auf augenhöhe und wertschätzen
gegenseitig unsere Kompetenzen. die guten ergebnisse machen uns als Team stolz, und die vielen, glücklichen patienten
bestätigen das Konzept.“
Was die Zukunft der Zahntechnik anbelangt, hat sabine matern
ein klares, realistisches Bild. „Wer schludert, fortschritt verpasst oder preisdumping als ass aus dem Ärmel zieht, wird
alsbald sein persönliches Waterloo erleben. Großkonzerne plüstern sich gekonnt auf und sind nicht zu unterschätzen. aber
sie bedienen, wie alle discounter, nur die masse. individualität
und persönliche Betreuung gibt es nicht.“ hier
sieht die Zahntechnikerin den mehrwert ihrer
Laborstruktur. hohe Qualität, Zuverlässigkeit
und angemessene preise gehören für sie ebenso in das „paket“ wie kompetentes fachpersonal! „und da sind wir auch schon beim Nachwuchs. ‚Wir‘ – die mittelgroßen Labore – haben
die Zukunft unserer wunderbaren Zunft in der
hand: Wer heute keine Lehre anbietet, wird
morgen vor der großen Leere stehen“.
sabine matern engagiert sich für einen bewussten umgang mit den mitmenschen, der Natur
und die manchmal sonderbaren umstände, die die Gesellschaft formen bzw. verformen. „sich zu engagieren muss nichts
spektakuläres bedeuten. Jeden Tag ein bisschen mehr: mehr
aufmerksamkeit im allgemeinen, mehr Toleranz und rücksichtnahme, mehr auf den eigenen Bauch hören und mehr geistige
auseinandersetzung mit den großen und kleinen Zusammenhängen führen“. abschalten kann die Berlinerin am Besten in
der Natur, zum Beispiel bei stundenlangen spaziergängen mit
ihrem hund. außerdem baut sie gern mit holz, taucht in ihrem
Garten unter oder macht doa-Yoga. „ansonsten bin ich ein absolutes familientier und liebe es, wenn die Bude voll ist“, so
sabine matern. seit einem Jahr ist sie mitglied bei deNTisTa
e. V. und überzeugt von der idee dahinter. „der freundliche kollegiale austausch über fachliche dinge und darüber hinaus beeindruckt mich immer wieder.“ übrigens: in diesem Jahr feiert
matern-dental 60. Jubiläum.
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„exKLusiV für sie“ – sTraumaNN GmBh fOrTBiLduNGsaKademie:

Neu im Programm:
Für Zahntechnikerinnen
Safe the

Date:

20.11.15
g
Hambur

ZTm heike assmann

Mit der Seminarreihe „Exklusiv für Sie“ greift die Straumann Akademie auch im Fortbildungsjahr 2015 die individuellen Lerninteressen von Zahnärztinnen und erstmals
auch von Zahntechnikerinnen auf. Die erste Veranstaltung für Zahntechnikerinnen
f indet statt am 20. November in Hamburg statt. DENTISTA e. V. wird auch vertreten
sein!
ZTm heike assmann, Leiterin der dentista Team-regionalgruppe OstWestfalen
Lippe/OWL, stellt den fahrplan „morphologie“ vor: form folgt funktion. sie wird
auf die morphologischen merkmale und formbesonderheiten von frontzähnen aufmerksam machen und anhand von Bildmaterial praktische Tipps für die Gestaltung
von ästhetisch-funktionellen frontzähnen geben. ZTm simone Lübbert und dr. frank
hoffmann sprechen über Galvano-Teleskoparbeiten (primärteile aus Zirkondioxid)
und zeigen, wie sie die herausforderung für das Team Zahnarzt / Zahntechniker
meistern.

TIPP: ZTm heike assmann leitet
bei facebook eine faszinierende
fanseite für „Natural teeth. so beautiful. Learning from nature“.
schon über 4.000 fans aus aller
Welt teilen mit ihr und den Kolleginnen und Kollegen aus Zahnmedizin
und Zahntechnik ihre Begeisterung
für natürliche Zähne – die beste
schule für natürliche morphologie.

DENTISTA REGIONALGRUPPE OWL
das nächste Treffen des dentista
Team-stammtisches im schönen
„OWL“ ist in Vorbereitung. Wer mit auf
die Gästeliste möchte, möge sich bitte
bei heike assmann melden unter assmann@posteo.de

im anschluss an das fachprogramm findet ein silberschmiede-Kurs statt. hier erlernen die Teilnehmerinnen die wichtigsten Bearbeitungstechniken und fertigen unter
professioneller anleitung einen ganz persönlichen silberring.
>> Nähere informationen zum „exklusiv für sie“ unter www.straumann.de
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C.HAFNER: DIE NEUE WELT DER

EDELMETALL
TECHNOLOGIE
EDELMETALLFRÄSEN

LEGIERUNGEN

RECYCLING

SERVICES

GALVANOFORMING

Halle 10.2 / Stand R011

IDS

Internationale
Dental-Schau

10.03. – 14.03.2015

C.HAFNER gehört zu den führenden europäischen Anbietern von Produkten und Dienstleistungen im
Bereich der Edelmetall-Dentaltechnologie. Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf innovative
und wirtschaftliche Produkte, hohe persönliche Kundenorientierung und höchste Umweltstandards –
aus Überzeugung und Tradition. Mehr Informationen unter Tel. +49 7231 920-381 oder c-hafner.de

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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VdZi:

Erneute Bestätigung unzulässiger
Individualverträge beim Zahnersatz

uwe Breuer, präsident des Verbandes deutscher
Zahntechniker-innungen (VdZi)

Der Verband Deutscher ZahntechnikerInnungen (VDZI) begrüßt das aktuelle
Urteil des Landessozialgerichts (LSG)
Niedersachsen-Bremen, wonach eine
Krankenkasse nicht berechtigt ist, mit
einem Dentallabor einen Individualvertrag für zahntechnische, auch teilweise
im Ausland hergestellte Leistungen abzuschließen.

mit dem urteil bestätigt der 4. senat des
LsG eine entsprechende entscheidung
des sozialgerichts (sG) hannover aus
dem Jahr 2010. die Niedersächsische
Zahntechniker-innung hatte seinerzeit in
dem geschlossenen individualvertrag einen rechtsverstoß gegen das sozialgesetzbuch und einen Wettbewerbsnachteil
für die ihr angeschlossenen dentallabore
gesehen und zusammen mit zwei betroffenen Laboren aus Niedersachsen vor
dem sozialgericht Klage eingereicht. der
VdZi hatte die Kläger in dieser angelegenheit unterstützt.
Zum urteil nimmt VdZi-präsident uwe
Breuer stellung: „das urteil vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen ist
eine erneute Bestätigung der rechtsauffassung des VdZi und eine stärkung der
kollektivvertraglichen Vereinbarungen, die
die originäre werkvertragliche auftragsund Leistungsbeziehung mit dem Zahnarzt als Kunden des zahntechnischen Labors begleitet. damit wird ein klares sig-

nal gegen die Versuche einzelner Krankenkassen gesetzt, im Kassenwettbewerb
um die Versicherten beim Zahnersatz neben den Kollektivverträgen noch individualverträge mit Zahnersatz-anbietern zu
schließen, die angeblich Vorteile für die
patienten bringen sollen. der Gesetzgeber sieht solche Verträge an keiner stelle
vor, und die Krankenkassen als Körperschaften des öffentlichen rechts dürfen
solche Verträge daher auch nicht schließen. urteile wie die des Landessozialgerichts helfen, gesetzeskonforme und klare
Vertragsstrukturen in der Zahnersatzversorgung wieder herzustellen. sie sind ein
guter Beitrag, die rechtswidrige ausnutzung der einseitigen informations- und
marktmacht der Krankenkassen einzudämmen.“
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen:
Urteil vom 25. November 2014 – L 4 KR
244/10 –- die Revision wurde zugelassen; veröffentlicht in: www.sozialgerichtsbarkeit.de

ids miT aLLeN TreNds:

Schöne neue Zahntechnik-Welt
„angesichts der sich schnell verändernden fertigungsmethoden ist es hilfreich,
wenn Zahnärzte bei ihrer Therapieplanung von ihrem Werkstoffspezialisten von
anfang an begleitet und kompetent beraten werden“ – so heißt es in einer pressemeldung des ids-Teams. „die vielfältigen
Teilaufgaben des Zahntechnikers unterstützt die dentalindustrie mit einer Vielzahl neuer entwicklungen: innovative
Cad/Cam-software, dazu optimierte
Werkstoffe, analoge oder digitale herstellungsoptionen, modernes Labormanagement und vieles mehr – kurzum: die
Zahntechnik befindet sich weiter im aufwind.

als neueste dentale entwicklung wird bald
der nahezu universell einsetzbare 3ddruck von langzeitstabilen hochleistungskompositen und Verbundwerkstoffen neben die klassischen gusstechnischen als auch die moderneren spanabhebenden Verfahren treten. seitens des
Labors sind dazu keine großen investitionen zwingend erforderlich, denn die dentalindustrie bietet auch hier die möglichkeit einer zentralen auftragsfertigung.
aber auch der fortschritt im Bereich der
traditionell analogen herstellungsverfahren ist keineswegs abgeschlossen. die
Gusstechnik nimmt immer noch in vielen
Laboren einen zentralen platz ein – dies
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gilt für die Verarbeitung von hochgoldhaltigen Legierungen wie auch im Nem-Bereich. außerdem steht die hochentwickelte Galvanotechnik für die materialeffiziente herstellung von restaurationen in
Gold zur Verfügung. Zu den besonders
biokompatiblen materialien gehört neben
Gold auch Titan, das sich gleichermaßen
auch in lotfreier fügetechnik verarbeiten
lässt.“
den „state-of-the-art“ der Zahntechnik
zeigt die internationale dental-schau
(ids) vom 10. bis 14. märz 2015 in Köln.
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disKussiON iN der deNTisTa faCeBOOK-Gruppe:

Diebstahl in der Praxis

WEIL
IHRE
ZEIT
KOSTBAR
IST:

Halle 11.1
Stand F50/H51

die Zahnärztinnen in der geschlossenen dentista-facebookgruppe nahmen das Thema auf und berichteten, was sie hierzu alles schon selbst erlebt haben. ausschnitte:
„… und ich habe mich schon geärgert, wenn das Horoskop rausgerissen war!“
„Zeitschriften nicht. Aber ich hatte auch ein schönes informatives Buch über Zahnersatz
und Zahnbehandlung. Das war auch plötzlich weg. Kaufe ich aber nicht noch einmal.
Das sehe ich nicht ein.“
„Ich hatte früher immer Gesundheitsbücher im Wartezimmer. Warum die Zeit nicht
mit etwas Sinnvollem füllen …? Das Finanzamt wollte nicht glauben, dass ich die
immer wieder nachkaufen musste …“
„Ich habe ein Buch im Wartezimmer, das sehr beliebt ist. Viele Leute schreiben sich die
ISBN raus. Aber ich musste es schon 4 x nachkaufen, so oft wurde es geklaut! Momentan
fehlt es wieder mal …“
„Kinderspielzeug, Kinderbücher … auch sehr beliebt. Ich war mal bei einer Gynäkologin, die hatte die MickyMaus-Hefte am Tisch festgebunden …“
„Bei mir in der Praxis wurde sogar schon einmal das Thermostat vom Heizkörper im
Patienten-WC geklaut.“
„Zeitschriften, Klopapier, eine ganze (neue) Schachtel mit 24 Wachsmalstiften,
Kinderbücher, ein Kleiderbügel … Einmal kam ein junges Mädchen (ohne Termin),
fragte, ob wir eine Azubine brauchen. Ich sagte: leider nicht. Dann wollte sie die Toilette benützen. Von mir aus. Den Seifenspender hat sie mitgehen lassen. Aus Frust?!“
* auflösung: die studie, veröffentlicht im British medical Journal, wurde erhoben in arztpraxen im neuseeländischen auckland. Vermutlich stimmen die ergebnisse aber auch für deutsche Wartezimmer: am meisten entwendet wurden neuere Zeitschriften und hier bevorzugt die Klatschpresse. magazine, hierzulande vergleichbar mit
Wirtschaftswoche, spieGeL oder focus lagen am längsten auf den Tischen. die empfehlung der forschergruppe:
am besten „langweilige“ magazine oder solche wie GeO oder ähnliche auslegen – da ist die schwundquote am
niedrigsten.
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BESUCHEN SIE
CGM DENTALSYSTEME
AUF DER IDS 2015
VOM 10. – 14. MÄRZ
Sie möchten gerne wissen, wie Sie
als Zahnarzt wieder Herr Ihrer Zeit
werden können? Dann laden wir Sie
herzlich ein, uns an unserem Stand auf
der IDS in Köln zu besuchen. Erfahren
Sie, welche Zeitsparpotenziale es auch
in Ihrem Praxisalltag gibt und wie Sie
diese nutzen können.
Wir beraten Sie gerne!
cgm-dentalsysteme.de

CGMCOM-839_DEN_Anzeige_0115_AVO

SPIEGEL online startete die Diskussion, die in der Dentista Facebook-Gruppe weitergeführt wurde, so: „Sie kommen mit Beschwerden und gehen mit den neuesten Zeitschriften nach Hause: Patienten klauen in Wartezimmern gern den Lesestoff. Forscher haben jetzt berechnet, welche bevorzugt verschwinden*.
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sYmpOsium VON sirONa uNd dGi:

Gender Dentistry – und Prophylaxe
Die Idee entstand bei einem interessanten fachlichen Austausch zwischen Susanne Schmidiger, Sirona, und PD Dr. Dr.
Christiane Gleissner, Präsidentin des GDI
e.V. (früher DGGZ), der wissenschaftlichen Fachgesellschaft Gender Dentistry
International: Wie beeinf lusst die Forschung in der geschlechterspezif ischen
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde die
Prophylaxe – und was sollte man dazu
wissen?

Date:

ni.2015
12.-13.Ju tion Center
nova
Sirona In ensheim
B

PROPHYLAXE – SYMPOSIUM
Mehr Erfolg durch mehr Wissen
rund um Biologie, Gender und
Management
Veranstalter:
sirona und Gdi e.V.,
in Kooperation mit dentista e.V.
Beginn: freitag, 12. Juni / 16.30 uhr
ende: samstag, 13. Juni, 13.15 uhr
Ort: sirona innovation Center, Bensheim

Das Programm (Fachbeiträge) am Freitag:
n

„putzmuffel und sauberfrau“: Neue erkenntnisse der Gender dentistry
PD Dr. Dr. Christiane Gleissner

n

abendveranstaltung

Das Programm (Fachbeiträge) am Samstag:
Vorfreude auf die gemeinsam entwickelte Veranstaltung beim Treffen anlässlich des deutschen Zahnärztetages 2014 (von links): susanne schmidinger/sirona,
Birgit dohlus/dentista, pd dr. dr. Christiane Gleissner/Gdi/dGGZ und marion Weixlberger/sirona

aus der idee entwickelte sich ein symposium – das zweite erst in deutschland,
das aktuelles Wissen um „Gender dentistry“ in den mittelpunkt stellt. das erste:
das hirschfeld-Tiburtius-symposium von
dentista im Jahr 2010, das anlass war für
die Gründung der entsprechenden wissenschaftlichen fachgesellschaft.

n
n
n

Bedeutung der prophylaxe in der zahnärztlichen praxis
potentiale der prophylaxe-angebote an unterschiedliche Zielgruppen
Beantwortung von fragen zu abrechnungs-relevanten aspekten
Erika Reitz-Scheunemann

n

Komfortables Behandeln in der prophylaxe – am Beispiel von iNTeGO pro
Marieangela Di Nato

n

agile Kommunikationsmethoden – Berücksichtigung von gender-relevanten
aspekten
Erika Reiz-Scheunemann

Punkte: 8
sirona und Gdi e.V. haben das programm
noch ein wenig erweitert und spannende
Themen rund um prophylaxe und praxismanagement dazu gestellt. und wie immer, wenn sirona und dGi bzw. dentista
zu gemeinsamen Veranstaltungen einladen: es gibt ein reizvolles abendprogramm in der auch für ihre Weine hochgeschätzten region.

Teilnahmegebühr: 129.– euro, für dGGZ/Gdi- und dentista-mitglieder: 79.– euro
Frühbucherpreis bis 30. april: 99.– euro
anmeldeschluss: 15. mai 2015
info & anmeldung: www.sirona.de/prophylaxe-symposium
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das imaGe VON NameN:

Langzeitstudie
Jeder Name löst Empfindungen aus, weckt Erwartungen, evoziert Bilder: Das ist auch so, wenn sich Mitarbeiter für die Praxis
bewerben. Um solche „Bilder“ sichtbar zu machen, startete im
vergangenen Herbst im Rahmen einer Langzeitstudie zu Konnotationen von Vornamen eine Online-Befragung, initiiert vom
Leipziger Namenkundler Thomas Liebecke in Zusammenarbeit
mit dem Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig.
Ziel ist es, zu über 2.300 Vornamen Wirkungsprofile zu gewinnen, sogenannte Onogramme. Langfristige Änderungen im
Wandel der Wertung von Namen werden sichtbar werden.
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Wir versüßen Ihnen die Abrechnung!

30 Jahre Factoring
für den Dentalbereich

Schnell Infos und die Belohnung anfordern:

Per Fax an die Nr.: 07731 / 99 01 - 97

Bereits in der Vorgängerstudie wurde gezeigt, wie Namen konnotiert sind: alessandro wirkte attraktiv, arnulf nicht. Lilly hielt man
für lustig, Gotthard eher für ernst. „Wir verbinden einen Namen
beim ersten hören mit Vorwissen. unbewusst suchen wir nach
anknüpfungspunkten zu bekannten Namenträgern, ähnlichen Namen oder versuchen, ihn anderweitig zu kategorisieren“, erläutert
Liebecke. Zwar wirken diese Konnotationen zunächst individuell,
dennoch werden viele gemeinschaftlich getragen. die Gesamtheit
der Konnotationen prägt das image, dass einem Namen anhaftet.
dr. dietlind Kremer, Leiterin des Namenkundlichen Zentrums der
universität Leipzig, hebt die Bedeutung der Onogramme als modernes instrument der Namenforschung hervor: „Während früher
die Namenwahl an Vorfahren, heilige oder herrscher gebunden
war, zählt heute die Beurteilung eines Namen durch die Gesellschaft. insofern sind Onogramme ein probates mittel, sich über
die mit Namen verbundenen assoziationen zu informieren.“
Sich mit der unterbewussten Wirkung des Namens von Bewerbern zu befassen, kann davor schützen, jemanden abzulehnen, nur weil der Name, für den die Menschen letztlich
nichts können, negative Bilder hervorruft.
mit den erkenntnissen des ersten durchführungszeitraums wurde
die Befragung inhaltlich und technisch überarbeitet. angeregt
durch studierende des Wahlbereichs Namenkunde wurden die
Wertungskriterien angepasst. die Befragung ist zeitlich nicht begrenzt und steht allen interessierten anonym offen:
www.kunigunde.ch und www.vornamen.ch/onogramme.html (auf
diese Webseiten leitet die studie)
Wer wissen möchte, was Vornamen bedeuten, findet hier weitere
infos: www.kunigunde.ch/suchen.htm
infos zur studie: www.onomastik.com/magazin/vornamen-2014
.php

Praxisname
Ansprechpartner Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Tel, Fax
E-Mail, wenn Kontakt per E-Mail gewünscht

PVS-MEFA Reiss GmbH
Erzbergerstr. 25, D- 78224 Singen, Tel. 07731 - 99 01 50
anfrage@pvs-mefa.de, www.pvs-mefa.de
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fehLZeiTeN-repOrT 2014:

Fehlendes Verständnis – und mehr Ältere
beitszeiten, einem hohen einkommen
und aufstiegsmöglichkeiten für die Generation Y. sie unterschätzt dagegen das Bedürfnis der Jüngeren, einen Beruf auszuüben, um anderen helfen zu können oder
etwas Nützliches für die allgemeinheit zu
tun, und nach sicheren arbeitsplätzen.
n auch die Jüngeren stecken umgekehrt
die Babyboomer in die falsche schublade:
sie unterschätzen deren Bedürfnis nach
einer arbeit, die spaß macht, nach aufstiegsmöglichkeiten, nach autonomie bei
der arbeit, anderen helfen zu können und
nach flexiblen arbeitszeiten.

Jüngere und ältere Beschäftigte schätzen sich in vielen Hinsichten gegenseitig falsch
ein. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage im Fehlzeiten-Report 2014 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Dass Generationen eng zusammenarbeiten,
wird künftig zum Erfolgsfaktor in Unternehmen. Der Fehlzeiten-Report 2014 mit dem
Titel „Erfolgreiche Unternehmen von morgen – gesunde Zukunft heute gestalten“
beschreibt deshalb unter anderem, wie Betriebe den Herausforderungen der demograf ischen Entwicklung mit rückläuf igem Erwerbspersonenpotenzial bei gleichzeitiger
Alterung der Belegschaften erfolgreich begegnen können.
Während dem arbeitsmarkt im Jahr 2013
noch ca. 45 mio. personen zur Verfügung
standen, werden es im Jahr 2030 bereits
5 mio. personen weniger sein. parallel zu
dieser entwicklung wird der anteil der Beschäftigten über 50 Jahre immer weiter
zunehmen. seit 1990 ist der anteil der
über 50-Jährigen von 23 % auf heute 31 %
angestiegen. die Beschäftigten über 50
Jahre werden zukünftig einen wesentlichen anteil an den Belegschaften ausmachen. der anstieg war in den letzten
zehn Jahren besonders hoch bei den Gesundheitsberufen (+73 % / +259.200 Beschäftigte ab 50 Jahre). Gleichzeitig zeigt
der fehlzeiten-report aber auch, dass ältere Beschäftigte vergleichsweise viele
fehlzeiten haben: Jüngere sind häufiger
mit wenigen Tagen krank, Ältere seltener,
dafür länger.

um zu verstehen, wie sich die verschiedenen Generationen im hinblick auf arbeitsorientierung und Lebensziele unterscheiden und gegenseitig wahrnehmen,
hat das WidO exemplarisch die Generation Y (heute 15 bis 30 Jahre) und die Babyboomer (heute 50 bis 65 Jahre) befragt,
insgesamt 2.011 erwerbstätige. dabei
zeigten sich im Generationenvergleich
vor allem Gemeinsamkeiten: Beispielsweise werden ein sicherer arbeitsplatz
und arbeit, die spaß macht, von fast allen
angehörigen beider Generationen als
wichtig eingeschätzt, ebenso wertvolle arbeitsinhalte und die Vereinbarkeit von familie und Beruf. Weniger wichtig: der Bereich Karriere und prestige wie ein hohes
einkommen und die ausübung eines angesehenen Berufs. ein weiteres ergebnis:
Trotz der Gemeinsamkeiten schätzen sich
die Generationen gegenseitig falsch ein.
n die ältere Generation überschätzt vor
allem die Bedeutung von flexiblen ar-
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fehleinschätzung, so das WidO, könnte
einer Zusammenarbeit der Generationen
im Wege stehen. dagegen helfen könnten
altersgemischte Teams und generationengerechtes führen in den unternehmen,
um Vorurteile abzubauen. dies würde
gleichzeitig auch den dringend nötigen
Wissenstransfer der Berufserfahrenen zu
den nachrückenden Generationen erhöhen.

der fehlzeiten-report, der wie jedes Jahr
auch aktuelle daten und analysen zu den
krankheitsbedingten fehlzeiten in der
deutschen Wirtschaft enthält, wird vom
WidO in Kooperation mit der universität
Bielefeld und der Beuth hochschule für
Technik Berlin publiziert und erscheint
unter dem dach von springer medizin.
Badura/ducki/schröder/Klose/meyer (hrsg.): fehlzeiten-report 2014, schwerpunktthema: erfolgreiche unternehmen von morgen - gesunde Zukunft heute gestalten;
Berlin 2014; 575 seiten, 139 abb., 222 Tab., broschiert,
54,99 eur, isBN 978-3-662-43530-4, infos auch unter:
http://wido.de/fzr_2014.html
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FUNKENERODIERTE NITI-FEILEN

HyFlex™ EDM

praxis-Tipp Zu persONaL-ausWahL:

Vorsicht
Unterbewusstsein!

•

Bis zu 700% höhere
Bruchfestigkeit

•

Speziell gehärtete
Oberfläche

•

Außergewöhnliche
Flexibilität dank
kontrolliertem
Rückstelleffekt

Lukas di Nunzio,
zertifizierter Qualitätsmanager | Qualitätsbeauftragter
projektmanager

Wer kennt das nicht? sie suchen das passende personal für
ihre praxis. die ersten Bewerber stellen sich vor, und nach einigen Gesprächen sind sie sich sicher, den/die richtige/n gefunden zu haben. der Vertrag wird vorbereitet, die probezeit läuft
ab – und auf einmal verändert sich das Verhalten des neuen
mitarbeiters zunehmend zu ihrer unzufriedenheit. es folgen
Ärger, Kündigung und oft anwaltliche auseinandersetzung. Was
ist passiert? Bei der Bewerbersuche wird instinktiv vom suchenden ein spiegelbild der eigenen person gesucht. die person mit den meisten merkmalen, die man an sich selbst
schätzt, wird bei den noch passenden antworten und dem angepassten auftreten positiv bewertet. seinem unterbewusstsein sollte man also besser die Zügel anlegen:

•

NE

Mit wenig Feilen
zum Erfolg

Besuchen Sie uns:

IDS 2015
10. -14.3.2015
Halle 10.2
Stand R10/S19


Tipp 1: Lassen sie die Bewerber einen schnelltest durchlaufen,
der aussagekraft über die persönlichkeit und die eignung für
die ausgeschriebene stelle hat (z. B. www.pi-deutschland.de)
Tipp 2: Treffen sie personalentscheidungen nie alleine. holen
sie eine zweite person – und wenn nur als Beobachter – mit
zum Gespräch (diese person kann auch bei Vorwürfen nach einem Bewerbergespräch als Zeuge fungieren).
Tipp 3: Laden sie den Bewerber zu einem probearbeitstag ein.
Lassen sie den Bewerber mit möglichst vielen ihrer mitarbeiter
Zeit verbringen und arbeiten. am ende des Tages sammeln sie
die eindrücke der Teammitglieder und erkennen eine Tendenz.
Tipp 4: „im Zweifel dagegen“. sollten nach all den stufen Zweifel bleiben, entscheiden sie sich gegen den Bewerber – und geben jemand anderem die Chance, sich in ihrem Team zu entfalten und die praxis voran zu bringen.

GUTSCHEIN
für ein erfrischendes
Getränk an unserem
IDS-Stand.
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info.de@coltene.com | www.coltene.com

U!

68
Team

aus dem BLiCKWiNKeL der Zfa:

Fachkräftemangel – und was man selbst tun kann
Es wird viel über den heranrollenden
Fachkräftemangel gesprochen – in der
Zahnmedizin mit Fokus auf den Bereich
ZFA. Wir baten Petra Müllerstedt, viele
Jahre im Verband der medizinischen Fachberufe/vmf für den Bereich ZFA zuständig, aus ihrer Sicht einen Blick auf die Entwicklung zu werfen und Tipps zu geben,
was man in der eigenen Praxis tun
könnte. Anlass war der im letzten Herbst
veröffentliche „Ausbildungsreport 2014“
der DGB-Jugend (Deutscher Gewerkschaftsbund), der zu erheblichen Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt hatte.

petra müllerstedt

„der report hat den ausbildungsberuf
Zfa nach ganz unten katapultiert. Trauriges ergebnis aus Jahren der ignoranz,
denn der fachkräftemangel ist hausgemacht. Obwohl festzuhalten ist: in einigen Kammerbereichen wurde bereits etwas für die Verbesserung der ausbildungsqualität getan. dort fielen die eigenen umfragen bei weitem nicht so katastrophal aus wie die Bilanz im ausbildungsreport.
es wird durch den demographischen
Wandel in den kommenden Jahren einen
Kampf um jeden schulabgänger geben.
die Zeitungen berichten von tausenden
offenen ausbildungsstellen. Liegt das

schlechte ergebnis (Zfa auf dem 22. von
25 plätzen der am stärksten frequentierten ausbildungsberufe) möglicherweise
auch am mangel an ernsthaftigkeit bei
den zahnärztlichen ausbildern? Besonders negative punkte: persönliche Beurteilung der ausbildung (platz 25), überstunden in der ausbildung (platz 21) und
die Vertragsauflösequoten mit 24,3 %.
das ist sicherlich nicht überall so. aber
wenn jeder der meinung ist: „Nicht bei
mir!“, dann wird sich auch nichts ändern.
Vielleicht stehen tatsächlich hier und da
noch immer genügend junge frauen (und
männer) zur ausbildung bereit. Noch.
aber der demografische Wandel ist längst
da. ich sehe das so: es wurde manchmal
viel ausgebildet, aber nicht gut, und nach
der ausbildung wieder entlassen. Nicht
zu vergessen: etwa jede vierte ausbildung
wird abgebrochen. für ausbilder und auszubildende gleichermaßen ein trauriges
ergebnis. heute würden gerne einige praxen diese jungen frauen/männer übernehmen. Leider hat sich das Bild heute
umgekehrt.
Wenn man heute direkt nach der prüfung
die jungen frauen (männer) fragt, dann
wollen einige „weiter zur schule gehen“,
„einen anderen Beruf erlernen“, „ins ausland gehen“, „erst einmal im Beruf bleiben, bis sich etwas besseres findet“. Nur
ganz wenige sagen: ich möchte im Beruf
bleiben. es ist unbedingt zu begrüßen,
dass das problem in einigen Kammerbereichen in angriff genommen wird.
Letztlich muss jede praxis sich aber auch
selbst Gedanken machen. ein paar anregungen für einen internen fragen-Katalog:
n Wie hoch ist der altersdurchschnitt
meiner mitarbeiter/innen?
n ist davon auszugehen, dass der anteil
der älteren Beschäftigten an der Gesamtbelegschaft in den nächsten Jahren steigen wird?
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Was tun wir für die berufliche Weiterentwicklung der Beschäftigten?
n Welches potential haben meine mitarbeiter/innen?
n Wie könnte deren familienplanung
aussehen?
n habe ich für jede/n mitarbeiter/in
auch jemanden in den eigenen reihen, wenn eine/r ausfällt, vertreten
oder ganz ersetzt werden muss?
n Wen schicke ich wann zu entsprechenden Weiterbildungen?
n Welche fachkräfte, mit welchem
„spezialgebiet“, brauche ich in heute
und in den nächsten Jahren?
n Wer übernimmt hier in der praxis für
die ausbildung die Verantwortung?
n Wie lief bisher die ausbildung?
n ist da etwas verbesserungswürdig?
n Werden meine mitarbeiter ihren Qualifikationen und der Verantwortung
gemäß bezahlt?
n Könnte ich ggf. einen arbeitsplatz teilen und so zwei müttern/Vätern die
Chance geben – und diese damit an
die praxis binden?
n Welche „sonderzulagen“ könnte ich
meinen mitarbeitern zukommen lassen? (anregung: ganz oder teilweise
Beteiligung an Kosten für Ganztagskindergartenplatz/hort)
n Welche möglichkeiten habe ich, auch
junge mütter/Väter so in die praxis
einzubinden, dass eine familienfreundliche arbeitszeitstruktur ermöglicht wird?
praxisinhaber sollten die Lebenssituation
ihrer Beschäftigten kennen – und nicht
warten, bis die Zahlen offiziell einen fachkräftemangel bescheinigen: Jetzt in der eigenen praxis beginnen. das ist der beste
Weg für die Zukunft der praxis.“
n

* ausbildungsreport 2014 zum download: www.dgb.de,
suchbegriff: ausbildungsreport 2014

DIE NEUE XO 4
XO CARE, ehemals unter dem Namen Flex Dental
bekannt, leistet seit den 70er Jahren Pionierarbeit in
der ergonomischen Zahnheilkunde. Ergonomie ist
jedoch nicht unser einziger Ansatz. Viele andere
wichtige Aspekte der Zahnheilkunde sind seit Jahren
ebenfalls Teil unserer Philosophie. Wir möchten
Ihnen dabei helfen, Ihren Patienten eine perfekte
Behandlung und bestmögliche Versorgung zu bieten,
Ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu verbessern
und Ihre Gesundheit zu bewahren.
Fordern Sie bei uns das neue 112-seitige Handbuch
EXTRAORDINARY DENTISTRY an und lesen Sie, wie
wir Sie bei der außergewöhnlichen Zahnheilkunde
unterstützen können. Das ausführliche Buch bietet
Ihnen Lösungen für die täglichen Herausforderungen:
Die neue XO 4 Behandlungseinheit 2015.
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unsere fortbildungs-partner

Endo-Women’s Day –
in München

Dentista Qualitätszirkel
Orale Anatomie und
Funktion – in Berlin

praxiskurs „maschinelle aufbereitung“
mit sandra Guggenberger, msc. endodontie
Praktischer Teil:
n arbeiten mit den systemen f360®
und f66 skyTaper® sowie dem endopilot (endomotor und apexlokator in
einem Gerät)
n Wurzelkanalfüllung mit dem f360 fill
system

Tipps & Tricks (Theorie-Teil), spannende
Grundlagen zu:
n maschinelle Wurzelkanalaufbereitung
von der Trepanationsöffnung bis zum
foramen apicale
n spülmanagement
n Vermeidung von instrumentenfrakturen
n aufbereitung mit rotierenden NickelTitan-systemen
n Wurzelkanalfüllung
Zeit: 14.00 bis 19.30 uhr
Kursgebühr: 335.- euro (50 % für weitere
Teilnehmer aus derselben praxis)
Fortbildungspunkte: 8
Info &Anmeldung: Monika Vucur,
mvucur@brasseler.de / 05261 – 701 688

Durchmesserreduzierte
Implantate – in Frankfurt
über indikationen, prognosen und alternativen berichtet referentin dr. anne Bauersachs, fachzahnärztin für Oralchirurgie,
im rahmen der straumann fortbildungsreihe „exklusiv für sie“.

Der Dentista Qualitätszirkel von Dr.
Andrea Diehl lädt ein am 7.5.2015 um
19:00 Uhr, Einlass: ab 18:30:
2 Vorlesungen mit prof. Jochen fanghänel,
anatom, emeritus der universitäten Greifswald und regensburg
Themen: „Neuromuskuläre steuerung des
Kaumechanismus“ und „Neue erkenntnisse in der Kiefergelenksforschung“.
Über den Referenten: professor fanghänel
hat u. a. den aufbau der „Oralen anatomie“
in Greifswald betrieben. er wird anatomische präparate mitbringen.
Zum Inhalt: Beim Kauakt arbeiten im orofazialen system alle Komponenten (Kiefergelenk, Zähne, parodont, muskulatur, Knochen) in einem biokybernetischen funktionskreis zusammen, der vom Zentralnervensystem gesteuert wird. der Bewegungsablauf wird durch refelexmechanismen und
regelkreise gesteuert.
Zum Thema Kiefergelenkforschung wird es
sehr spannend werden. prof. fanghänel hat
eine faszie zwischen schädelbasis und
halswirbelsäule bestätigt, was eine erklärung für die funktionellen Zusammenhänge
von Nackenschmerzen und Cmd gibt.
Teilnahmegebühr: vorauss. 59,50 euro
Veranstaltungsort: Berlin, wird noch bekanntgegeben (abhängig von der Teilnehmerzahl)
Info & Anmeldung: info@zahnmedic.de
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Inhalt (mit Hands-on): durchmesserreduzierte implantate können eine alternative
zu aufwändigen augmentationsverfahren
darstellen – aber was bedeutet „schmal“,
und wo liegen die Grenzen in der durchmesserreduzierung?
der Kurs vermittelt die wissenschaftlichen Grundlagen zum einsatz durchmesserreduzierter implantate und stellt
anhand von Beispielen ihren praktischen
einsatz dar.
Zeit: 15.00 – 18.00 uhr

anschließend, bis ca. 22.00 uhr:
„Süßer Workshop“: die Kursteilnehmerinnen sind Gast in der „Laube Liebe hoffnung“ – und erleben zuckersüße Köstlichkeiten.
Info & Anmeldung: Mona Kluge,
mona.kluge@straumann.com
T: 030 – 88 92 66 33
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exisTeNZGrüNduNG:

Cad/Cam-ferTiGuNG:

aBreChNuNG:

Simulation
einer Niederlassung

Fräsen in Edelmetall von
C.HAFNER – jetzt mit
Palladium-Basislegierung
im Angebot

CGM Z1 spart wertvolle
Zeit und steigert den
Praxisertrag

Den Gedanken, sich selbständig zu machen, hat
vermutlich jede angestellte Zahnärztin schon einmal gehabt. Für alle, die noch unschlüssig sind,
bietet die Deutsche Apotheker- und Ärztebank
(apoBank) Entscheidungshilfen.
das finanzielle risiko ist, laut apoBank-studie
„Chance Niederlassung“, für 80 % der angestellten Zahnärzte das stärkste argument gegen die
existenzgründung. allerdings kommt die mehrheit der selbständigen rückblickend zu dem
ergebnis, dieses risiko überschätzt zu haben.
„das bedeutet, dass wir den Zahnärztinnen und
Zahnärzten, die sich mit dem Gedanken tragen,
selbst Chefin oder Chef zu werden, diese angst
nehmen müssen“, sagt Georg heßbrügge, Bereichsleiter Gesundheitsmärkte und -politik. „unser hilfe-angebot: das interaktive Beratungsprogramm iNKO, das beispielsweise den kompletten
umsatz einer zahnärztlichen Niederlassung mit
allen dazugehörenden investitions-, finanzierungs- und laufenden Kosten simulieren kann,
inklusive ausgaben im privatbereich.“
eine solche analyse wird immer von einem
Beratergespräch begleitet, denn bei einer existenzgründung geht es nie um standardisierte
antworten, sondern immer um die individuellen
Bedürfnisse des heilberuflers. die apoBank-Berater sind spezialisiert auf das Gesundheitswesen, sie wissen um die spezielle situation der
Zahnmediziner, kennen unzählige erfolgsbeispiele, aber auch mögliche stolperfallen. es lohnt
sich, ihre marktkenntnisse zu nutzen – das sagen
auch die Zahlen: 92 % der niedergelassenen
Zahnärzte und apoBank-Kunden würden es wieder tun!
www.apobank.de

Mit Fräsen in Edelmetall bietet C.HAFNER seit
2011 eine innovative Dienstleistung im Bereich
CAD/CAM-Fertigung von Zahnersatz. Bisher
standen vier Edelmetall-Legierungen für das
Fräsen aus dem vollen Blank zur Verfügung.
C.HAFNER rundet nun mit einer weiteren Legierung das Angebot an fräsbaren Legierungen
im preissensiblen Bereich ab.
die Legierung paNGOLd® Keramik N2 (Goldgehalt 15 %, ohne Kupfer) stellt seit vielen Jahren
das highlight unter den pd-Basis-Legierungen dar
und überzeugt durch sehr helles Oxid. somit ist
eine optimale farbwiedergabe der Keramik sichergestellt. der WaK ist mit 14,2 µm/mK auf hochschmelzende, normalexpandierende Keramiken
ausgelegt.
paNGOLd® Keramik N2 ist für alle indikationen
geeignet und weist eine sehr gute polierfähigkeit
und ein hervorragendes Zerspanungsverhalten
auf. Gerade durch die fräsbearbeitung werden im
Zusammenhang mit den für die Legierung entwickelten frässtrategien hervorragende Oberflächen erzielt.
die aus dem Blank gefrästen strukturen überzeugen durch poren- und Lunkerfreiheit sowie das
fehlen jeglicher Verunreinigungen. Gefräste Gerüste sind weitgehend spannungsfrei und ermöglichen weitspannige Brücken und implantatversorgungen – schnell und einfach.
C.hafNer bietet für alle interessierten Nutzer offener scan-systeme die entsprechenden Konfigurationsdateien für 3shape, exocad und dentalwings – mit materialeinstellungen. als führendes
Traditionsunternehmen liefert C.hafNer seit
über 160 Jahren edelmetalle an industrie und
handwerk. seit 2011 ist edelmetall-fräsen im
Cad/Cam-Verfahren ein attraktives Zusatzangebot.
www.c-hafner.de
(Firmen-Anzeige Seite 61)
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Highlight am Messestand von Innovationsführer
CGM in Halle 11.1, Stand F50/H51, ist die absolute
Neuheit CGM Z1 Pro mit vielen erweiterten Features:
die erfassung von abrechnungspositionen mit
der CGm Z1 Komplexerfassung erfolgt zweimal
schneller als die eingabe der einzelpositionen.
n Bei der automatischen abrechnungskontrolle
mit der CGm Z1 expertenanalyse sind es ebenfalls mindestens 50 % an wertvoller Zeit, die
eingespart wird und damit für andere aufgaben
oder freizeit zur Verfügung steht.
n im direkten Vergleich zu anderen praxisverwaltungssystemen können CGm Z1-anwender mit
dem modul praxis-status plus bei der analyse
der wirtschaftlichen ist-situation ebenfalls bis
zu 30 % Zeit einsparen. das modul 1-Klickstatus vermittelt praxisinhabern zudem auch
ohne BWL-expertenwissen einen perfekten
überblick über die wirtschaftlichen Kennzahlen
der praxis.
„das high-end-praxismanagementsystem CGm
Z1 genießt aus gutem Grund das Vertrauen der
meisten Zahnärzte und verdeutlicht die effizienz
der papierlosen praxis der Zukunft: es ist leicht
zu bedienen, steigert den praxisertrag und organisiert alle praxisressourcen einfach optimal. mit
seinen unterschiedlichen modulen wie z. B. dem
mobilen anamnesebogen, CGm Life eserViCes,
der material- und hygieneverwaltung oder dem
TüV-geprüften CGm praxisarChiV passt sich
CGm Z1 dabei flexibel und einfach den individuellen anforderungen jeder praxis an“, so Nicola
Gizzi, General manager der CGm dentalsysteme
Gmbh.
CGm fördert mit seinen mobilen Lösungen –
dem CGm Z1 praxismanagementmobil, dem
home-Office modul und der „mobilen praxis“ –
eine optimale Work-Life-Balance der CGm Z1-anwender.
n

www.cgm.com/de
(Firmen-Anzeige Seite 63)
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GipfeLTreffeN:

BehaNdLuNGsLösuNGeN:

VariOLiNK esTheTiC:

Europäisches
COLTENE Key Opinion
Leader Meeting

Ein offenes Portfolio für
mehr Lebensqualität

Die leichte Art der
ästhetischen Befestigung

Auf der IDS 2015, der weltgrößten Dentalmesse
in Köln, präsentiert DENTSPLY Implants vom 10.
bis 14. März im Rahmen des DENTSPLY Village,
einer großen Gemeinschaftspräsenz von DENTSPLY Divisions, sein umfassendes Portfolio an
Behandlungslösungen. Der Implantathersteller
präsentiert seine Lösungen auf mehreren Standf lächen. Im Vordergrund steht dabei die Offenheit
des Portfolios mit einem breiten Angebot an Dentalimplantaten, Produkten für die Knochenregeneration, digitalen Technologien und Instrumenten für die professionelle Praxisentwicklung.

Das neue Befestigungscomposite Variolink Esthetic ist 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.

St. Gallen war im vergangenen November Schauplatz für ein Gipfeltreffen der europäischen Zahnmedizin. Der Schweizer Dentalspezialist COLTENE lud anerkannte Meinungsführer und Forschungskoryphäen zum Key Opinion Leader Meeting in seine Heimat ein. Über 80 renommierte
Experten aus Forschung und Praxis diskutierten
für zwei Tage die Zukunft der Endodontie und
restaurativen Zahnheilkunde.
Tag 1 des Kongresses: Komposit als Alleskönner
minimalinvasive Behandlungen mit direkter und
indirekter adhäsiv-Technik stellen nach wie vor
eine der besten alternativen zur langfristigen
Versorgung dar. Vermittelt wurde u. a. ein exklusiver einblick in die jüngsten innovationen der
forschungs- und entwicklungsabteilung von
COLTeNe unter dem Titel „Wie lässt sich die
Glanzbeständigkeit von Komposit verbessern?“
Tag 2 des Kongresses: Neue Ansätze in der Endodontie unter dem motto „pulp fiction – beyond
today’s limitation of endodontic treatment“ erforschten die Teilnehmer neue Wege zu einer regenerativen ausrichtung – weg von der herkömmlichen, rein operativen Vorgehensweise. Themen
u. a.: prinzipien der morphogenese, die besondere rolle von „intrinsic disorder proteins“
(idps), Chancen eines Verfahrens für die gezielte
regeneration der dentalen pulpa/„Tissue engineerings“, endodontische Kinderbehandlung.
dr. Barbara müller, Leiterin COLTeNe Business
unit endo, stellte kommende Neuheiten vor wie
Guttaflow bioseal und die hyflex edm feilen.
deren besonderes herstellungsverfahren ermöglicht eine neue Generation von NiTi-feilen, bei
denen die reduzierung der anzahl eingesetzter
feilen nicht auf Kosten der Qualität der endo-Behandlung geht.
www.coltene.com
(Firmen-Anzeige Seite 67)

der Vorteil eines breit angelegten produktsortiments liegt in der möglichkeit, viele Lösungen für
alle indikationen bereitzustellen. highlights bei
deNTspLY implants sind das aTLaNTis ConusKonzept, aTLaNTis isus implantat-suprastrukturen auf xiVe TG implantaten, simpLaNT Guided surgery mit dem asTra TeCh implant system eV und smYBiOs für regenerative Lösungen.
Neue produkte sind unter anderem die software
simpLaNT 17, das biphasische sYmBiOs-Knochenaufbaumaterial und die sYmBiOs-Kollagenmembran sr, eine hohe Verschluss-schraube für
aNKYLOs, die Konnektivität von aTLaNTis und
intraoralem scannen, der aTLaNTis-übertragungsschlüssel sowie neue schnittstellen für
aTLaNTis-abutments.
Neben zahlreichen aktionen, hands-on-Workshops am stand und informationen zu fortbildungen können Besucher einen ersten Blick auf das
asTra TeCh implant system profile eV werfen,
die zweite Generation dieses einzigartigen patentierten implantats zum erhalt des Knochens bei
schräg atrophiertem Kieferkamm.
die Offenheit des deNTspLY implants portfolio
und die innovativen Lösungen ermöglichen den
Behandlern, ihre patienten individuell und vorhersagbar auf lange sicht zu versorgen und ihre
Lebensqualität wiederherzustellen.
www.dentsplyimplants.de
(Firmen-Anzeige Seite 51)

dentista 01/2015

Kennzeichnend ist seine Kombination von
aussergewöhnlicher Ästhetik und anwendungsfreundlicher Verarbeitung. für die genaue abstimmung der farbwirkung der restaurationen wurde
das „effekt“-farbkonzept entwickelt: mit seinen
fünf farben ermöglicht es neben der farbneutralen Befestigung die stufenweise aufhellung oder
abdunkelung der restauration. der reaktive und
patentierte Lichtinitiator ivocerin garantiert eine
außerordentliche farbstabilität.
dank intelligenter Kombination aus Lichtinitiator
und Licht-Controller lassen sich die überschüsse
nach erfolgter Lichtvorhärtung überdurchschnittlich gut entfernen. Bei der abschließenden Lichtpolymerisation sorgt ivocerin für eine schnelle
und sichere aushärtung von Variolink esthetic;
spezielle füller verbinden auf ideale Weise die gute fließfähigkeit mit der standfestigkeit. 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.
www.ivoclarvivadent.de
(Firmen-Anzeige auf der Journal-Rückseite)
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mehrWerTdieNsTLeisTuNGeN:

uLTraLeiChT:

desiGNWOrLd Of impressiONs:

Nur Gutes
für Patient und Praxis

EyeSpecial C-II

Exklusive Designtrends
2015 für Behandlungseinheiten

Klassisches Factoring schafft freie Kapazitäten
und sichert Liquidität, das ist ja soweit nichts
Neues. Unter dem Leitsatz: „Nur Gutes für Patient und Praxis“ werden bei der pvs-mefa Reiss
aber zusätzlich verschiedene Mehrwertdienstleistungen angeboten, die den Praxisalltag leichter
und vieles angenehmer machen.
Zum Beispiel:
n individuelle patientenrechnungen mit ihrem
praxislogo
n risikoübernahme auch für patienten aus der
schweiz und aus österreich
n Kostenfreie Versicherungskorrespondenz: fachliche und rechtliche unterstützung bei erstattungsproblemen mit Kostenträgern, einschließlich versandfertiger Korrespondenzvorschläge
n Controlling/überarbeiten von Kostenvoranschlägen (KVs) sowie auch Liquidationen auf
deren korrekte gebührentechnische erstellung
(zum Teil mit deutlichem mehrertrag)
n praxismanagement: entlastung bei allen kaufmännischen und verwaltungstechnischen arbeiten, die bei der abrechnung von privatpatienten entstehen.
n Kostenfreie ratenzahlung bei bis zu 6 monatsraten
Weitere Vorteile:
n regelmäßige seminare und Workshops im ganzen Bundesgebiet
n reizvoller Kooperationspartner: daisy akademie und Verlag. alle daisy-seminare sind für
Kunden der pvs-mefa reiss vergünstigt, daisyCd ist kostenfrei!
n sonderkonditionen bei praxisneugründungen
www.pvs-mefa.de
(Firmen-Anzeige Seite 65)

Die intelligente und speziell für den Praxis- und
Laboreinsatz konzipierte EyeSpecial C-II Digitalkamera verfügt über die neueste Digitaltechnik;
gleichzeitig verbindet sie eine einfache und sichere Handhabung mit einem breiten Indikationsspektrum. Mit ihren acht voreingestellten dentalen Aufnahmemodi liefert sie automatisch aus
jedem Blickwinkel eine überzeugende Bildqualität.
Vorteile auf einen Blick:
n Großes LCd-Touchscreen-display mit intuitiver
menüführung: aufnahmen direkt betrachten,
gewünschte Option bequem auswählen, für sofortige fallbesprechung (oder zur Behandlungsplanung) fotos über eine WLaN-sd-Karte
auf Computer, Tablet oder smartphone übertragen.
n anschauliche darstellung der Vergrößerungsoptionen: schnelle auswahl des gewünschten
aufnahmebereichs, während die integrierte
Crop-funktion das motiv im bevorzugten Verhältnis automatisch beschneidet – auch bei
nicht idealer aufnahmedistanz.
n integriertes autofokus-system plus anti-shakefunktion: zu jedem Zeitpunkt präzise und detailgetreue aufnahmen – mit maximaler schärfentiefe und minimalem fehlerrisiko!
n außergewöhnliche schärfentiefe: kontrastreiche intraoralaufnahmen in brillanter Bildqualität.
n effektive infektionskontrolle: das robuste und
kratzfeste Kameragehäuse ist wasser- und chemikalienresistent.

Sirona setzt auf der IDS 2015 neue Maßstäbe in
der Gestaltung von Behandlungseinheiten. Mit
der „SIRONA Designworld of Impressions“ präsentiert das Unternehmen vier neue Designlinien,
die aktuelle Farb- und Gestaltungstrends aufgreifen. Die Besucher können die Farb- und Einrichtungstrends für 2015 live erleben und sich in einer
Designwelt professionell fotograf ieren lassen.
die Namen der vier neuen designlinien verraten,
welche emotionen sie auslösen könnten. und genau darum geht es: die individuelle Gestaltung
von praxisräumen emotional erlebbar zu machen.
die designwelten bieten die möglichkeit, die einrichtung ganz dem Geschmack des praxisinhabers anzupassen. die Gestaltung des arbeitsplatzes unterstützt die funktionalität durch besondere materialien und Oberflächen und repräsentiert
die stimmung der praxis. die einrichtung einer
praxis strahlt aus, wie die darin arbeitenden Zahnärzte und assistenzen sich selbst sehen.
„Zahnmedizin wird immer häufiger mit ästhetischen ansprüchen und Lebensqualität in Verbindung gebracht“, erklärt susanne schmidinger, Leiterin produktmanagement Behandlungseinheiten
bei sirona. „ein modernes und durchdachtes design greift dies auf, ohne den ursprünglichen
Zweck zu überlagern, eine hochwertige Zahnmedizin anzubieten. ich bin davon überzeugt, dass
eine praxis und das Team von einem individuellen
design profitiert.“

die ultraleichte Kompaktkamera, die ohne ergänzende Komponenten wie Blitz und Objektive auskommt, kann mühelos mit einer hand gehalten
werden. so lassen sich mit der eyespecial C-ii jederzeit schnell und einfach präzise aufnahmen
machen.

Vier farb- und materialwelten: „pure Lightness“
z. B. für klassische puristen, „Craft & Origin“ z. B.
für Bodenständigkeit, „history & innovation“ z. B.
für exklusivität, „Color & Joy“ z. B. für individualität.

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

www.sirona.com
(Firmen-Anzeige Seite 31)
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BahNBreCheNde uNTersuChuNG:

muNdhYGieNe:

Signif ikant niedrigere
Verluste bei StraumannImplantaten

TePe EasyPick™ –
Jederzeit und überall

Forscher an der Universität Göteborg/Schweden
haben eine bahnbrechende Studie über den Kurzund Langzeiterfolg von Zahnimplantaten bei einer großen Zahl (2.765 Patienten, insgesamt
11.311 Implantate/Jahr 2003, 800 Zahnärzte) von
zufällig ausgewählten Patienten veröffentlicht.
Die Studie ist besonders relevant, weil Studien in
der dentalen Implantologie meist nur bei kleinen
Patientengruppen und durch eine geringe Anzahl
ausgewählter Spezialisten durchgeführt werden.
Wichtiges Resultat:
die implantatverlustrate war vom eingesetzten
implantattyp abhängig. in der studie wurden implantate von mehr als acht verschiedenen renommierten implantatherstellern verwendet. ergebnis: signifikant niedrigere Verluste bei straumannimplantaten.
„diese ergebnisse sind für all jene Zahnärzte
wichtig, die bei ihren patienten implantate verwenden möchten, deren klinischer erfolg auf der
Grundlage unabhängig publizierter wissenschaftlicher klinischer Nachweise belegt ist. Beeindruckende Belege aus verschiedenen klinischen
Langzeitstudien, die in hoch angesehenen publikationen erschienen sind, unterstützen das implantatsystem von straumann. dazu gehören
auch die daten über zehnjährige überlebensraten
von 97 – 99 %, die in drei unterschiedlichen
studien mit über 600 patienten erhoben wurden.
unseres Wissens gibt es keine umfangreicheren,
publizierten, spezifischen Langzeitdaten zu einem anderen führenden, derzeit erhältlichen
implantat,“ so dr. Christoph appert, head of
research bei straumann.
www.straumann.com
(Firmen-Anzeige Seite 2)

Tatsache ist: Interdentalreinigung gehört zu den
wichtigsten Grundlagen der Mundhygiene – und
wird dennoch oft vernachlässigt.
Tepe easypick™ vereinfacht den einstieg in die
interdentalreinigung, eignet sich darüberhinaus
aber auch für die komplette mundhygiene und ergänzend zur anwendung von interdentalbürsten.
Wer probleme bei der anwendung von flossetten
oder Zahnseiden hat, erreicht mit Tepe easypick™
ganz leicht eine optimale mundhygiene. Tepe
easypick™ – weder in der machart noch in der
anwendung vergleichbar mit Zahnseide oder
interdentalbürsten – ergänzt als neue produktkategorie im Bereich der interdentalen reinigung
die effizienten und ausgereiften prophylaxeprodukte von Tepe.
der Kern aus polyamid macht Tepe easypick™
biegsam und stabil. die reinigungsoberfläche
mit umlaufenden silikon-Lamellen entfernt effektiv Bakterien und essensreste zwischen den Zähnen und ist sanft zum Zahnfleisch. der rutschfeste Griff ermöglicht eine sichere und bequeme
anwendung.
aufgrund seiner flexibilität eignet sich Tepe
easypick™ auch sehr gut für die interdentale
reinigung der molaren. dank der schmal zulaufenden form passt Tepe easypick™ – erhältlich
in zwei Größen (xs/s und m/L) – im Grunde in
jeden interdentalraum.
praktisch: ein Taschenetui für die hygienische
aufbewahrung ist in jeder packung enthalten. Tepe easypick™ eignet sich auch für patienten mit
Zahnspangen/Brackets, Kronen, Brücken und implantaten.
www.tepe.com
(Firmen-Anzeige Seite 15)

KZBV-JahrBuCh 2014:

Daten und Fakten
Dr. Dirk Erdmann, Herausgeber der
adp Medien (www.adp-medien.de) hat
durch das KZBV Jahrbuch geblättert
und in seinem Newsletter eine Auswahl
an spannenden Informationen zusammengestellt:
n

n

n

n

n

n

n

ein Zahnarzt/eine Zahnärztin versorgt (im schnitt) 1.158 einwohner
in deutschland praktizieren 53.264
niedergelassene Vertragszahnärzte
plus 7.733 angestellte Zahnärzte
(ende ii/2014 sogar 8.398)
Gezählt wurden 44.100 praxen
(81,2 % einzelpraxen, 18,8 % Berufsausübungsgemeinschaften)
die praxen bieten über 245.196 Beschäftigten (davon 26.901 auszubildende) einen arbeitsplatz
Bei den GKV-ausgaben für zahnärztliche Behandlung (inkl. Ze) entfielen
57,4 % auf Kons/Chirurgie, 24,6 % auf
Ze, 7,9 % auf KfO, 3,9 % auf ip, 3,2 %
aus par, 3,0 % auf KG/KB
eine praxis macht im durchschnitt
422.363 € umsatz, dem gegenüber
stehen Kosten in höhe von 283.762 €.
steuerlicher einnahmenüberschuss:
138.601 €; median: 123.350 €, realwert
(Basis 1976 = 100): 62.750 €
die Betriebsausgaben verteilen sich
durchschnittlich zu 35,0 % auf personal, zu 27,3 % auf das fremdlabor, zu
13,8 % auf „übrige Kosten“, zu 10,1 %
auf material, zu 7,0 % auf raumkosten, zu 5,0 % auf abschreibung und
zu 1,9 % auf Zinsen

Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis.
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Service

„Ich
mach
mit“

pVs-mefa reiss isT Neuer deNTisTa-„paTe“:

Wir stellen uns vor
die pVs-mefa reiss Gmbh übernimmt seit über 30
Jahren bundesweit erfolgreich factoring für Zahnärzte,
Ärzte, Kliniken, Therapeuten und pflegeeinrichtungen.
die Ziele sind hoch gesteckt: perfekte Leistung – permanfred reiss, links, Gründer der pvs-mefa
fekter service.
reiss und Geschäftsführer seit 30 Jahren,
unser Team beherrscht die Kernkompetenz der facto- und michael reiss, Gesellschafter und
ringdienstleistung und passt diese auf die jeweilige pra- Geschäftsführer
xis an, gemäß dem motto: „der schuh muss passen“.
Zusätzlich bieten wir verschiedene mehrwertdienstleistungen an, die den praxisalltag leichter und angenehmer machen. ein solches persönlich gestaltetes und individuelles Gesamtpaket gibt es in dieser form sonst nirgends.
die räumliche Nähe der Geschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet und die erfahrenen
Teams ermöglichen ein höchstmaß an persönlicher unterstützung. Nicht nur in der Zahnmedizin, auch bei uns wissen wir den steigenden frauen-anteil zu schätzen: rund 75 % unserer mitarbeiter in der pvs-mefa reiss (incl. führungspositionen) sind weiblich.
das unternehmen, auf einer soliden inhabergeführten Basis, wächst kontinuierlich. in der
Branche genießen wir den ruf von seriosität, Kompetenz und Kundenorientierung.
unsere mitarbeiterinnen der pvs-mefa reiss haben immer ein offenes Ohr für sie! probieren
sie es aus. www.pvs-mefa.de
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ordentliches Mitglied /145 € Jahresbeitrag

Dentista-„Paten“ haben eine Art Patenschaft übernommen für den Dentista e.V.: Sie unterstützen
die satzungsgemäßen Aufgaben und insbesondere die Ziele des Verbandes und bringen auf Anfrage
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NEU

Variolink Esthetic
®

Das ästhetische Befestigungscomposite

Besuchen Sie uns
10. – 14. März 2015
Halle 11.3
Stand A20 – C39

„Ästhetik leicht gemacht.
Grossartig!”
Das Befestigungscomposite für aussergewöhnliche
Ästhetik und anwenderfreundliche Verarbeitung.
s Ausgewogenes und übersichtliches Effekt-Farbsystem
s Exzellente Farbstabilität durch aminfreie Formulierung
s Leichte, gesteuerte Überschussentfernung
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