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Editorial

Prothetik –
nah am Patienten
Nicht nur in Sachen Prävention hat sich die Zahnmedizin in
den letzten Jahren stark bewegt, ja fast einen Salto geschlagen: Zu bieten hat sie sowohl in Sachen Verhaltensprävention
als auch Verhältnisprävention spannende Glanzlichter, in
mancher Hinsicht sogar Leuchttürme!
Auch „ganzheitlich“ ist die Zahnmedizin nicht mehr dieselbe wie noch vor dem Jahrtausendwechsel: Heute gibt es erste Wissenschaftler, die sich fragen, nach allem, was man
über die Zusammenhänge weiß: Sollten wir ZMK als eigenes Fach sogar abschaffen und
Fachzahnärzte für Oralmedizin werden? Da mag mancher heftige Einwände haben – es
zeigt dennoch, wie spannend die Verbindungen sind, die der damalige BZÄK-Präsident Dr.
Dr. Weitkamp immer in dem viel zitierten Satz darstellte: „Am Zahn hängt ein ganzer
Mensch.“
Ein bisschen untergegangen ist dabei, wie enorm sich auch die Prothetik gewandelt hat –
oder sagen wir eher: Dieser Wandel wurde nicht wirklich annähernd vergleichbar gefeiert.
Immer war auch Sand im Getriebe. Jedenfalls, wenn man von der Implantologie mal absieht,
die quasi ein Eigenleben führt und erst auf dem Umweg über die „chirurgische Disziplin“
wieder zu einer „prothetischen Disziplin“ wurde.
Es gab und gibt rund um den Zahnersatz kraftvolle Dispute. Immer schon, immer noch
und vermutlich immer wieder neu. Um Materialien. Um Verträglichkeiten. Um Kosten. Um
Zuständigkeiten. Um Produktionsstandorte. Um Arbeitsplätze. Um das „nervige ständige
CAD/CAM“. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Dabei gäbe es eigentlich Grund zum Feiern – auch hier! Zahnärzte und Zahntechniker sind
so nah am Patienten und seinen ganz individuellen Bedürfnissen wie noch nie zuvor! Spannende Konstruktionen ermöglichen Lebensqualität auch bei schwierigen Voraussetzungen.
Mit etwas Aufwand können die Dritten selbst von Profis nicht zwischen den Zweiten identifiziert werden. Ihr Platz im Mund wird ausgeklügelt auf die gesamte orale Funktion austariert.
Kieferorthopäden schaffen biologischen Raum, wo vorher nur Notlösungen gingen. Und
wenn es Sinn macht, kommt geprüfter ZE eben auch mal aus dem Ausland – und damit Patienten zugute, die sich deutschen Arbeitslohn von ihrem eigenen kargen nicht leisten können. Kreativ ist die Prothetik, innovativ, empathisch, ästhetisch, sozial, elitär, individuell –
eben: nah am Patienten.
Deshalb hat der Dentista e.V. seinen diesjährigen Jahreskongress, das Hirschfeld-TiburtiusSymposium, AUCH diesem Aspekt gewidmet – und den Schwerpunkt in dieser Ausgabe.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

!

Ihre
Birgit Dohlus
Chefredakteurin
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Aktuell Zahlen

LEBENSERWARTUNG:

13 % ALLER PAARE:

KIND IST KRANK:

Jungen 78
und Mädchen 83 Jahre

Frau ist Hauptverdienerin

Papa macht den
Krankenpfleger

Nach der allgemeinen Sterbetafel 2010/
2012 für Deutschland beträgt die Lebenserwartung für neugeborene Jungen 77 Jahre und 9 Monate und für neugeborene
Mädchen 82 Jahre und 10 Monate. Wie
das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, ergibt sich für jetzt 65-jährige Männer eine noch verbleibende Lebenserwartung – die sogenannte fernere Lebenserwartung – von 17 Jahren und 6 Monaten.
65-jährige Frauen können statistisch gesehen mit weiteren 20 Jahren und 9 Monaten rechnen.

Im Jahr 2013 verdiente bei 13 % der Paare
in Deutschland die Frau mehr als ihr Eheoder Lebenspartner. Das teilte Destatis
im März dieses Jahres mit. Bei 10 % der
Paare hatten die Partner ein ähnlich
hohes Einkommen. Ganz überwiegend
(77 %) erzielte jedoch der Mann das
höchste Einkommen im Haushalt. Das
zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus,
der größten jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland. Im Jahr 2003 hatte
bei 11 % der Paare die Frau das höhere
Einkommen bezogen – der Trend geht
nach oben.

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre
stieg der Anteil der Männer, die sich
wegen eines kranken Kindes von der Arbeit abmeldeten, von zehn auf fast 20 %.
Das berichtet das Apothekenmagazin
„Baby und Familie“ unter Berufung auf
Zahlen der DAK-Gesundheit. Besonders
hoch war der Väteranteil in Sachsen
(24 %), niedrig in Rheinland-Pfalz (13 %).
Gut zu wissen: Jeder gesetzlich versicherte Elternteil kann für die Betreuung seines
kranken Kindes zehn Tage im Jahr Krankengeld erhalten.

BUNDESMINISTERIEN ZUM ARBEITSMARKT:
HOHE ERWERBSBETEILIGUNG UND WEITERE ZUWANDERUNG
WIEDER MEHR KINDER
Bundesministerinnen und die Staatsministerin für Migration stellten den zweiten
Forschungsbericht „Arbeitsmarkt 2030. Die Bedeutung der Zuwanderung für Beschäftigung und Wachstum“ vor – eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte
Einschätzung der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftenachfrage
und des -angebots bis zum Jahr 2030 in Deutschland.
Bilanz: eine positivere Arbeitsmarktentwicklung als noch 2012, nicht zuletzt durch
eine stärkere Erwerbsbeteiligung als auch eine höhere Nettozuwanderung.
Wie sieht es im relevanten Bereich für die Zahnarztpraxen aus? Fachkräftelücken
werden bis zum Jahr 2030 insbesondere bei den Gesundheitsberufen (aber auch
bei Ingenieuren und Naturwissenschaftlern) erwartet. Die Prognose sieht große
Potentiale bei Frauen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Staatsministerin Aydan Özoguz: „ 2030 geht das Erwerbspersonenpotential in unserem Land
in Millionenhöhe zurück. Um unser Wohlstandsniveau zu erhalten, brauchen wir
dringend eine Doppelstrategie: Einerseits müssen wir die inländischen Potentiale
– gerade auch der Menschen mit Einwanderungsgeschichten, aber auch von
Frauen und Älteren – erkennen und erschließen. Andererseits brauchen wir noch
mehr qualifizierte Einwanderung und müssen dringend dafür werben. Unser
Land profitiert von Einwanderung.“
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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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Wissenschaft Medizin

PARACETAMOL:

WECHSEL AN DER SPITZE:

Teufelszeug
oder ungefährlich?

Lungenkrebs löst
Brustkrebs ab

Die Einnahme von seit Jahren eingesetzten frei verkäuflichen Schmerzmitteln
wird häufiger als gefährlich eingeschätzt.
Breite Teile der Bevölkerung und auch die
Ärzteschaft verunsichert das. Im Einzelnen wurde Paracetamol als einer der
gefährlichsten Wirkstoffe im täglichen
Gebrauch bezeichnet.
„Hält man sich an die Dosierangaben der
Hersteller und vermeidet die häufige Einnahme, kann man unbesorgt sein. Eine
Schädigung der Niere, wie sie für die Vorläufersubstanz von Paracetamol – das
nicht mehr erhältliche Phenacetin – bewiesen wurde, muss gemäß der Daten
aus epidemiologischen Untersuchungen
hier nicht befürchtet werden“, sagt PD Dr.
Stefanie Förderreuther, Pressesprecherin
der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG). Zu beachten ist, dass Paracetamol bei Kindern eine
längere Halbwertszeit besitzt und deshalb
bei wiederholten Gaben schneller gefährlich werden kann. Auch bei kritischer Bewertung der frei verkäuflichen Analgetika
ergäben sich zum heutigen Zeitpunkte
keine neuen Gesichtspunkte, die die Empfehlungen zu diesen Mitteln in der Selbstmedikation bei Kopfschmerzen ändern
würden.

UMFRAGE:

No-Gos bei einer
Erkältung
Bei einer Erkältung gilt es, sich richtig zu
benehmen, will man es sich mit den Mitmenschen nicht verscherzen. Und manche Dinge gehen gar nicht. Dies zeigen
auch die Ergebnisse einer repräsentativen
Umfrage des Gesundheitsportals „www.
apotheken-umschau.de“.
Der Spitzenreiter unter den No-Gos: benutzte Taschentücher herumliegen lassen. Davor ekeln sich 96,1 % der Befragten. Dicht darauf folgt das unschöne
Verhalten, eine Hand zur Begrüßung zu
reichen, in die soeben geniest oder gehustet wurde. Auch dies finden fast alle
(96,0 %) Befragten abstoßend. Die meisten (91,4 %) können es zudem nicht leiden, wenn Erkältete beim Niesen oder
Husten die Hand nicht vor Nase und
Mund halten. Nicht ganz so viele, aber
immer noch eine große Mehrheit
(80,9 %) findet es nicht annehmbar,
wenn Menschen erkältet Konzerte, Theater- oder Kinovorstellungen besuchen und
andere mit ihrem Husten oder Schnupfen
belästigen. In der Liste der bei einer Erkältung nicht akzeptierten Verhaltensweisen
folgen weiter geräuschvolles Nase-Hochziehen (80,1 %), Taschentücher mehrfach
zu gebrauchen und wieder einzustecken
(60,0 %), demonstrativ lautes Husten
(59,8 %) sowie lautes Schnäuzen in der
Öffentlichkeit (50,0 %).
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Epidemiologen hatten es lange schon vorhergesehen, in diesem Jahr ist der Punkt
erreicht: Erstmalig wird Brustkrebs als
wichtigste Krebstodesursache bei Frauen
abgelöst – durch Lungenkrebs. Dieser für
ganz Europa ermittelte Wechsel an der
Spitze der Krebssterblichkeit lässt sich
auch in Deutschland beobachten, meldet
das Deutsche Krebsforschungszentrum
anlässlich des Weltkrebstags 2015. Die
Krebssterblichkeit in ganz Europa sinkt –
bei Frauen um etwa 6 %, bei Männern sogar um 7,5 % im Vergleich zum Jahr 2009.
Doch während bei fast allen Tumoren die
Sterblichkeitsraten zurückgehen, werden
2015 europaweit vermutlich 9 % mehr
Frauen an Lungenkrebs sterben als noch
2009. „Diesen Wechsel an der Spitze der
Krebstodesursachen bei Frauen beobachten wir auch in Deutschland“, sagt Prof.
Nikolaus Becker vom Deutschen Krebsforschungszentrum. „Die sinkende Sterblichkeitskurve von Brustkrebs und die steil
ansteigende von Lungenkrebs bei Frauen
steuern seit langem auf einen Schnittpunkt um das Jahr 2015 zu“, erklärt Becker. 85 bis 90 % aller Fälle von Lungenkrebs gelten als tabakbedingt und damit
als vermeidbar. Zitat: „Wenn Frauen rauchen wie Männer, sterben sie auch wie
Männer.“
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Wissenschaft Komplementär

FÜR DIAGNOSTIK UND SAUBERES
ABWASSER:

NATÜRLICH HEILSAM GEGEN
ENTZÜNDUNGEN:

Enzyme aus Meerrettich

Mariendistel und andere
pflanzliche Wirkstoffe
gegen Entzündungen

Ein Forscherteam der TU Graz bekommt eine 100.000 Euro-Förderung des BMWFW
für die Entwicklung eines biotechnologischen Produktionsverfahrens für Meerrettich-Enzyme. Meerrettich erweist sich als extrem brauchbar: Seine Enzyme spielen in
der Diagnostik eine entscheidende Rolle,
beispielsweise um nachzuweisen, ob sich
nach einer Impfung die wichtigen Antikörper gebildet haben und wie lange die Impfung noch wirkt. Man kann das Enzym auch
in der Abwasserreinigung einsetzen, um
Hormone oder andere problematische Verunreinigungen aus dem Wasser herauszubekommen.

Entzündungsprozesse sind Teil zahlreicher
Erkrankungen. Forscher der Universität
Graz haben in Pflanzen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bisher ungenutzte, vielversprechende Wirkstoffkandidaten gegen Entzündungen insbesondere
im Herz-Kreislauf-System entdeckt. Die bioaktiven Stoffe lassen auf neue effektive,
nebenwirkungsarme Therapien hoffen. In
der TCM gibt es knapp 200 Pflanzen, die
mit Entzündungsprozessen im Herz-Kreislauf-System in Verbindung gebracht werden,
aber noch nicht ausreichend erforscht sind.
Vielversprechend erweisen sich die Gebirgsangelikawurzel, die Mariendistel (Bild) und
Clematis.

ALZHEIMER:

Oliven gegen das
Vergessen
Ein neues Forschungsprojekt untersucht Inhaltsstoffe der Olive, die vor Alzheimer
schützen sollen. Das Projekt „NeurOliv“
wird vom Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft gefördert. Vor allem Oliven scheinen eine Rolle zu spielen,
wenn es um das geringere Risiko geht, an
Demenz zu erkranken – mediterrane Ernährung gilt neben körperlicher und geistiger
Aktivität als präventiver Faktor. Das Wissenschaftler-Team sucht nun die entscheidenden Inhaltsstoffe. Ziel ist, mit Hilfe der Olivenstoffe neue funktionelle Lebensmittel für
die alternde Gesellschaft entwickeln zu können, die vor der Alzheimerkrankheit schützen.

BUCHTIPP FÜR EINSTEIGER: DAS HEILWISSEN DER HILDEGARD VON BINGEN
Hildegard von Bingen gilt als Begründerin der modernen Naturheilkunde. Bereits vor über 800
Jahren verfasste sie zahlreiche Schriften rund um das Thema Heilpflanzen und ihre Wirkung. Heute
sind ihre überlieferten Rezepturen und Heilanwendungen aktueller denn je – in einer Zeit, in der sich
die Menschen wieder mehr auf Traditionen besinnen und ganzheitliche Heilmethoden neben der
klassischen Schulmedizin in den Vordergrund rücken. Bestseller-Autor Günther H. Heepen widmet
sich im neuen GU Ratgeber der unermüdlichen Entdeckerin: „Hildegard von Bingen ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des Mittelalters, denn sie vereinte Theologin, Dichterin, Musikerin,
Medizinerin und Naturforscherin in einer Person. Sie schuf die Basis zur heutigen Ganzheitsmedizin.“ Im praktischen Teil des Buches sind u. a. Beschwerden von A-Z und ihre jeweiligen Therapiemöglichkeiten aufgelistet,
zudem finden sich ein Überblick bei der Behandlung von akuten sowie chronischen Krankheiten – und zahlreiche Kochrezepte,
die Lust machen, die Kräuterküche auszuprobieren.
Günther H. Heepen/Das Heilwissen der Hildegard von Bingen/ISBN: 978-3-8338-3602-2
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Wissenschaft Zahnmedizin

REGENERATIVE MEDIZIN:

Spinnenseide für neue
Haut
Spinnenseide eignet sich hervorragend
als Material für Biotinte – das eröffnet
neue Möglichkeiten für die Regeneration
von Hautgewebe, zeigen Forschungsarbeiten an den Universitäten Bayreuth und
Würzburg.
Ziel ist die Produktion von gewebeähnlich
aufgebauten Strukturen (poröses Gerüst
mit lebenden Zellen = Biotinte) durch
3D-Drucktechniken. Dreidimensionale
Druckverfahren zeigen Verbesserungen
gegenüber bisherigem Vorgehen. Die
neue Biotinte auf Basis von Spinnenseide
hat keine zelltoxischen Wirkungen, wird
nur langsam abgebaut, löst keine Immunreaktionen aus und ist allen bisher getesteten Materialien überlegen. Am Einsatz
für die Praxis wird derzeit mit Hochdruck
gearbeitet.

IMPLANTATVERLUST:

DIAGNOSTIK:

Antidepressiva als Risiko

Mundgeruch als Indikator

Die International and American Associations for Dental Research (IADR/AADR)
hat eine Studie vorgestellt, die sich dem
Zusammenhang von Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI)
und einer verminderten Einheilung von
Implantaten widmete. Bislang schon war
bekannt, dass sich die Medikamentengruppe unerwünscht auf die Knochenregeneration auswirkt und damit ein Risiko
für Frakturen darstellt. Die Studie zeigte,
dass in der Gruppe der Implantatpatienten mit SSRI-Einnahme eine mehr als
doppelt so hohe Verlustrate (10,6 %) auftrat als bei der Vergleichsgruppe (4,6 %).
Da zudem weitere Faktoren für den Implantatverlust erhoben wurden, belegte
sich erneut, dass Rauchen ebenfalls eine
gewichtige Rolle spielt.

Die Hochschule Reutlingen zeigte auf der
diesjährigen Hannover Messe Lösungen
für die industrielle Prozessanalytik – mit
Fokus auf Atemluftdiagnostik. Gezeigt
wurde unter anderem ein Kopfkissen mit
integrierter Sensorik zur Atemluftüberwachung. Dieses kann anhand eines Ionenbeweglichkeitsspektrometers Veränderungen im menschlichen Atem messen und
so helfen, Krankheiten wie Krebs, Infektionen oder Blutvergiftungen zu diagnostizieren. Der Einsatz eines solchen Materials könnte zukünftig nicht nur in OPs
und Intensivstationen, sondern auch im
heimischen Gebrauch die frühzeitige Erkennung von Warnsignalen des menschlichen Körpers und dementsprechenden
Krankheiten oder Stoffwechselveränderungen unterstützen.

PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG (PZR):
MEDIZINISCHE PROPHYLAXE UND NICHT „IGEL“
Die Professionelle Zahnreinigung (PZR) ist, weil sie Bestandteil medizinisch notweniger Präventions- und Therapiemaßnahmen ist, nicht als Igel-Leistung einstufbar: „Der medizinische Nutzen einer PZR ist gut belegt“, so BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Vor allem für Patienten mit Parodontitis und
einem hohen Kariesrisiko ist die PZR eine wichtige prophylaktische und therapeutische Behandlung. Sie unterstützt die Maßnahmen zur vollständigen Beseitigung aller bakteriellen Beläge. Bakterienbeläge lösen Karies und Parodontitis
aus. Viele Kassen bezuschussen die PZR deshalb auf freiwilliger Basis.“
Die BZÄK informiert gemeinsam mit der DGZMK in einer wissenschaftlich abgesicherten Patienteninformation umfangreich zum Thema PZR: www.bzaek.de/
fileadmin/PDFs/pati/bzaekdgzmk/2_03_pzr.pdf
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Wissenschaft Gendermedizin

UMFRAGE:

SCHWERER WEG AUS DEM RAUCHEN:

SCHLAGANFALL BEI FRAUEN:

Frauen trinken gesünder

Frauen fehlen spezielle
Ausstiegshilfen

Risiken ungleich verteilt

Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals www.apotheken-umschau.de herausfand, achten
Frauen häufiger darauf, viel und regelmäßig zu trinken (Frauen; 73,7 %; Männer:
59,1 %). Im Gegensatz zu vielen Männern
gibt es für etliche Frauen auch kein erfrischenderes Getränk als Wasser (Frauen;
60,1 %; Männer: 43,9 %), viele trinken so
gut wie nie Alkohol (Frauen: 47,3 %; Männer: 24,1 %). Männer haben sich häufiger
noch nie Gedanken über den Kaloriengehalt von Getränken gemacht (Männer:
60,2 %; Frauen: 32,9 %). Wasser pur ist
vielen Männern zu „langweilig“.

Rauchenden Frauen fällt das Aufhören
schwerer als Männern, obwohl der Tabak
sie noch mehr schädigt. Sie fürchten häufiger, nicht durchzuhalten. Außerdem leiden sie stärker an Entzugserscheinungen.
Auch Nikotinersatzpräparate, die körperliche Entzugssymptome lindern sollen,
helfen ihnen weniger, so das Deutsche
Krebsforschungszentrum (DKFZ) in der
„Apotheken Umschau“. Grund: eine stärker ausgeprägte psychische Abhängigkeit.
Eigentlich bräuchten Frauen besonders
strukturierte Ausstiegshilfen, die besonders Gewichtsprobleme und Stimmungsschwankungen berücksichtigen.
Diese werden in Deutschland jedoch
nicht angeboten.

270.000 Menschen in Deutschland erleiden jährlich einen Schlaganfall. 55 % von
ihnen sind Frauen. Plausible Erklärung:
Frauen werden älter. Doch jüngere Studien weisen auf weitere ungleiche Risiken
hin. Beispiel Vorhofflimmern, 5-fach erhöhte Gefahr für Schlaganfall: Frauen haben ein 18 % höheres Risiko. Raucher:
Rauchende Männer erhöhen ihr Schlaganfall-Risiko um das 1,7-fache, Frauen um
das 3-fache. Schlafapnoe: Betroffene Frauen haben ein höheres Schlaganfall-Risiko
als Männer. Migräne mit so genannter
Aura erhöht das Schlaganfall-Risiko leicht,
Frauen sind auch von Hirnblutungen
durch Aneurysmen häufiger betroffen.
Mehr Infos: www.schlaganfall-hilfe.de

ERNÄHRUNG IM GENDER-BLICK
Fleischkonsum und „Männlichkeit“ – kulturelle Einf lüsse Eine deutsch-niederländische Studie kommt zu dem Ergebnis: Die
Vorstellung, ein hoher Fleischkonsum sei charakteristisch für eine maskuline Lebenseinstellung, ist in Milieus mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen verschieden stark ausgeprägt. Bei Befragten mit niederländischen Vorfahren unterscheiden
sich Einstellungen und Ernährungsgewohnheiten beider Geschlechter relativ wenig. Hinsichtlich höherem Fleischverzehr und
geringer Bereitschaft, auf Fleisch zu verzichten, unterscheiden sich dagegen türkischstämmige Männer deutlich von türkischstämmigen Frauen. Kinder chinesischer Einwanderer bilden gleichsam das Mittelfeld zwischen beiden Gruppen. Adipositas
ist bei den Männern in dieser Gruppe deutlich seltener anzutreffen als bei den Kindern von türkischstämmigen Einwanderern.
Fleisch vs. Gemüse Überraschungseier in Rosa und Hellblau. Chips für den „Mädelsabend“: Creamy Paprika. Für den „Männerabend“: Flamed BBC. Ernährung ist nicht geschlechtsneutral, berichtet das Gendermed-Infoportal. Für die Lebensmittelindustrie ist „Genderfood“ Alltag. Geschlechterspezifische Ernährung steht in engem Zusammenhang mit Auftreten, Verlauf
wie auch Therapie von Erkrankungen. Ernährungsexperte Dr. Uwe Siedentopp/Kassel, der sich, als einer von wenigen, mit der
Geschlechterspezifik in Ernährungsfragen befasst: Wenn neben den männlichen und weiblichen Sozialisationsprozessen Mortalität und Morbidität auch von morphologischen und neurophysiologischen geschlechtsspezifischen Unterschieden beeinflusst werden, dann müsse dies in der Praxis der ernährungsmedizinischen Beratung berücksichtigt werden.

Dentista 02/2015

11
Beruf & Politik

DIE NEUE DENTISTA-WEBSITE:

Sie läuft sich bereits warm …
In den letzten Wochen und Monaten
wurde hinter den Kulissen die neue Dentista-Website vorbereitet – einen ersten
Eindruck konnte man schon bei der IDS
gewinnen.
Sie löst den alten Webauftritt ab, der sowohl technisch als auch hinsichtlich der
in den Fokus gestellten Arbeits- und Serviceschwerpunkte des Zahnärztinnen-Verbandes von der Zeit überholt ist.
Endlich bekommen auch die Regionalgruppen einen eigenen Bereich: Hier können sich Mitglieder und Gäste informieren, wann welche Treffen geplant sind –
entweder zu einem entspannten Stammtisch oder zu einer kleinen exklusiven
Fortbildung. Neu ist auch die „Dentista
Akademie“, die spätestens ab Sommer
auch Fortbildungsangebote von DentistaMitgliedern aufzeigt, vor allem aber Exklusiv-Fortbildungen des Verbandes und
seiner Regionalgruppen im kleinen Kreis
und mit Schwerpunkt auf Hands-on,
meist in Form von Praxis-Kursen.
Noch im Aufbau ist ein eigener geschlossener Mitgliederbereich, der als besonderen Service Tipps, Empfehlungen und verschiedene Ratgeber-Beiträge unterschiedlicher Experten für die Praxisführung enthalten wird.
Noch sind nicht alle Bereiche ganz fertig
und aktuell – aber die neue Website läuft
sich bereits warm! Schauen Sie doch mal
rein und verschaffen Sie sich einen ersten
Endruck! So kommen Sie zur neuen Website: www.dentista-eV.de und in Kürze zudem: www.dentista.de

NEU AB SOMMER:
UNSER NEWSLETTER
Möchten Sie in bewusst größeren
Abständen über Aktuelles, Termine,
Tipps & Co informiert werden?
Dann tragen Sie sich bitte auf der
neuen Website für den Newsletter
ein!
http://dentista-ev.de/newsletter-signup/
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DENTISTA VERANSTALTUNGEN:

Vorschau
24. JUNI / STUTTGART:
IMPLANTATPROTHETIK HEUTE

10. JUNI 2015 / BERLIN:
CAD/CAM-STAMMTISCH ZU DIGITALER
KOMPETENZ – MIT ZTM RALPH RIQUIER

Die Dentista Regionalgruppe Stuttgart
& Umland unter Leitung von Dr. Amely
Hartmann lädt herzlich ein zu einem
gemeinsamen Fortbildungsabend:
Termin: 24. Juni 2015
Zeit: 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr
Ort: ReOSS GmbH, Talstraße 23, 70794
Filderstadt-Bernhausen
Thema: Implantatprothetik heute –
sicher behandeln, sicher abrechnen

Wir laden ein zu einem Dentista e.V.-Stammtisch der besonderen
Art am 10. Juni 2015 nach Berlin! In Kooperation mit Dentista-Pate
C.Hafner wird der 5. Berliner CAD/CAM-Stammtisch als „Jubiläumsausgabe“ stattfinden. Referent und kompetenter Experte:
ZTM Ralph Riquier, sein Thema: „Digitale Kompetenz: Im Spannungsfeld zwischen Technik, Anspruch und Kompatibilität“. Nach
dem Vortrag laden wir ein zum allgemeinen Erfahrungsaustausch.
Zum Ausklang an diesem frühsommerlichen Abend gehen wir ins
BARIST, ein Salon-Restaurant in den S-Bahn-Bögen am Hakeschen
Markt.

Programm:
■ „Vermeidung von Komplikationen
bei der Implantatversorgung“
Prof. Dr. Germán Gómez-Román,
Universität Tübingen

ZTM Jaqueline Riebschläger, Dentista Forum Zahntechnikerinnen
und Initiatorin des Stammtisches, erhofft sich, dass der Abend
Zahnärztinnen und Zahntechnikerinnen in punkto CAD/CAM
mehr zusammenbringt – und neue Ideen, um offene Schnittstellen
besser nutzen und mit verschiedenen Systemen arbeiten zu können. „Ich freue mich außerdem auf nun schon bekannte Gesichter
und das gemeinsame Danach!"
C.HAFNER unterstützt diesen Jubiläumsstammtisch mit einem
erfahrenen Referenten, weil, so ZA Heiko Grusche, „wir als Pate
des Dentista e. V. es als Verpflichtung ansehen, die Mitglieder auf
dem Weg der Digitalisierung zu begleiten. Wir sind überzeugt,
dass ein solcher Austausch gewinnbringend ist.“

■ „Abrechnungstipps für die Implantatprothetik“
Teilnahmegebühr: kostenfrei.
Die Veranstaltung richtet sich an Zahnärztinnen, Zahntechnikerinnen und Mitarbeiterinnen (ZFA, ZMP).
Der Anmeldebogen kann angefordert werden per eMail unter
info@dentista-eV.de oder heruntergeladen werden unter
www.dentista-eV.de bei „Veranstaltungen“ / Dentista regional.
Ein Dankeschön an die Dentista-Paten Dentsply Implants und
PVS-MEFA Reiss für die konstruktive Zusammenarbeit!

Termin: 10. Juni 2015 | Zeit: 17.30 Uhr
Ort: Zieher Business Center,
Rosenstraße 2, 10178 Berlin
(Treffpunkt im BARIST: ab 19.30 Uhr)
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Punkte: 2
Jaqueline Riebschläger

Informationen und Anmeldung:
ZTM Jaqueline Riebschläger = info@zahntechnik-mehlhorn.de
oder Annett Kieschnick = ak@annettkieschnick.de

Dentista 02/2015
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DENTISTA VERANSTALTUNGEN:

Rückschau
FORTSETZUNG FOLGT – UNBEDINGT:
STAMMTISCH DER DENTISTA-REGIONALGRUPPE
OWL

Das Konzept von Regionalgruppenleiterin ZTM Heike Assmann, den
Stammtisch bewusst als TEAMStammtisch anzulegen, geht auf: Während bei den ersten Treffen Zahnärztinnen und Zahntechnikerinnen zusammenkamen, hat sich am 15. April im
„Bobberts“ bei herrlichstem Feierabend-Sonnenschein-Wetter auch eine
ZMF dazugesellt. Und dass es nächstes Mal noch mehr Teilnehmer werden, ist auch schon „beschlossen“, denn allen hat es so viel Spaß gemacht, zusammen
zu sitzen, sich auszutauschen und den Feierabend in einer ungezwungenen, sehr netten Runde richtig zu genießen, dass sie
jetzt weitere Kolleginnen mitbringen wollen.

Qualität in
Best-Form!
TePe Interdentalbürsten stehen für höchste Effizienz,
Qualität und Komfort bei der Anwendung.
Mit langem oder kurzem Griff, geradem oder
gewinkeltem Bürstenkopf, in unterschiedlichen Stärken
und Größen – einfach immer die richtige Empfehlung!

TePe. Das Original.

Heike Assmann: „Es war richtig klasse! Dentista wurde für das
Engagement gelobt, und es kam sehr gut an, dass unter dem
gemeinsamen Dach mit dem Zahnärztinnen-Verband auch das
einzige Zahntechnikerinnen-Netzwerk gepflegt wird! Wir sprachen über die IDS Neuerungen, die jede „mitgenommen“ hat.
Dabei stand weniger CAD/CAM im Vordergrund, sondern eher
die neuen Drucker! Was können die „Kisten“, was nicht?
Würde sich in Zukunft eine Anschaffung lohnen, ab welcher
Laborgröße, oder auch für die kleine Praxis? Natürlich kam
CAD/CAM trotzdem nicht zu kurz: Lohnt überhaupt noch ein
„Gußraum“? Wo lässt wer was fräsen/melten? Scanner, Legierungen, Erfahrungen, Passung, Preise … alles kam auf den
Tisch! DAS war ein Informationsaustausch vom Feinsten! Der
nächste Stammtisch wird schon heiß erwartet – und von mir
mit etwas mehr Vorlauf geplant und bekannt gegeben. Da brauchen wir jedenfalls unbedingt einen größeren Tisch ...“
Die Rückmeldungen zeigen: Das war rundum ein gelungener
Stammtisch mit Perspektive.

Dentista 02/2015
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GRATULATION:

Magdalena Wilczak neue Präsidentin der YDW
change Officer des IADS, 2012 offizielle
IADS-Deligierte für Polen in den IADS-Kongressen und National Exchange Officer in
Polen. Ich habe Kongresse mit mehr als
1.000 Teilnehmern in den letzten Jahren in
Poznan organisiert. Derzeit bin ich involviert in die Organisation des FDI-Kongresses 2016, der in meiner Heimatstadt stattfinden wird. Hoffentlich wird es wieder ein
gemeinsamer Kongress mit IADS und YDW.

BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
gratuliert Magdalena Wilczak zur Wahl

Magdalena Wilczak hat an der Universität
Poznan/ Polen studiert und geht derzeit
ihren Doktor in Parodontologie an. ZÄ Juliane von Hoyningen-Huene, im erweiterten Dentista-Vorstand und auch YDWCommunication Off icer, haben wir gebeten, die neue Präsidentin und die Organisation etwas näher vorzustellen.
vHH: Wie kamst Du zum YDW?
Wilczak: Seit den Anfängen meines Studiums habe ich für die Polnische Zahnmedizinstudentenorganisation (PTSS) gearbeitet. 2010 hat sich mein Leben verändert: Ich
fuhr zum Kongress der IADS/International
Association of Dental Students nach
Brno/Tschechien. Dort habe ich Menschen
aus aller Welt kennen gelernt, die die gleichen Ideen haben und die etwas in der Welt
verändern wollen. In jedem Land gibt es nur
ein paar wenige solcher Enthusiasten, aber
wenn man einen Platz für sie findet und ihnen vermittelt, dass sie etwas bewirken können, dann funktioniert das auch. Seit 2010
sind IADS und YDW für mich eine zweite
Familie geworden, ich könnte mir keinen
Sommer oder Winter vorstellen, ohne meine Freunde auf einem Kongress zu treffen
und in der Generalversammlung zu sitzen.
Dies hat mir geholfen, in meinen Studentenzeiten durchzuhalten. Es hat mir das Gefühl gegen, irgendwo hin zu gehören. 3 Jahre war ich Präsidentin der Lokalvertretung
der PTSS. 2011 wurde ich International Ex-

Was ist YDW? Und was steht an?
Young Dentists Worldwide wurde 1991 gegründet und ist die Brücke zwischen IADS
und FDI. Wir helfen jungen Zahnärzten, Organisationen in ihren Ländern zu gründen,
und wir geben jungen Vortragenden die
Chance, ihr Wissen während des FDI-Kongresses innerhalb des YDW-Forums weiterzugeben. Auch dem IADS vermitteln wir Referenten.
Im Moment gibt es einen Generationenwechsel bei YDW. Die Chance wollen wir
nutzen. Ich würde mich freuen, wenn YDW
eine Marke und eine Vereinigung werden
würde, mit der sich die Menschen identifizieren können, so wie das bei Dentista ist.
YDW wird mehr in die IADS-Projekte und
auch in die FDI-Kongresse eingebunden.
Unser Forum sollte seine Stellung im FDIProgramm noch ausbauen, wir könnten uns
auch wissenschaftlich noch breiter aufstellen, das alles werden wir schrittweise angehen.
Welche Themen bewegen junge Zahnärzte?
Beispiel Portugal. Die jungen Zahnärzte zeigen in einer Kampagne, dass in Portugal zu
viele Zahnärzte abschließen. Viele junge
Kollegen müssen dort das Land verlassen,
um gute Arbeit und Lebensperspektiven zu
finden. Probleme wie diese müssen junge
Zahnärzte bewältigen, zumal bei der wirtschaftlichen Berg- und Talfahrt in manchen
Ländern. Wir von YDW möchten diese Probleme bekannt machen und zur Veränderung beitragen.

In Deutschland sprechen alle über „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, wie ist das
in anderen Ländern?
Das Thema Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist weltweit wichtig, insbesondere wir
Frauen sind häufig die Hauptverantwortlichen für Haushalt und Kinder. Aber die
letzten Jahre haben gezeigt, dass Frauen
außergewöhnliche Karrieren vereinbaren
können mit gleichzeitiger Verantwortung für
Haus und Kind. Die Welt sollte aufhören,
Frauen mit den Stereotypen-Rollen von
Mutter und Ehefrau zu betrachten.
Wie geht es den jungen Zahnärzten in deinem Heimatland Polen?
Es mangelt an Schulung in Marketing und
Praxisführung – dabei sollen wir später eine
eigene Praxis, also eine kleine Firma, führen.
Es gibt nicht genug Spezialisten, weil das
System zur Spezialisierung hohe Restriktionen hat: Man muss die Nationale (Zahn)Medizin Prüfung ablegen und eine sehr hohe Punktzahl erreichen, um zur Spezialisierung zugelassen zu werden. Das ist schwer
und theorielastig, die bestandene Prüfung
zeigt eher, dass man gut auswendig lernen
konnte ... Die den jungen Zahnärzten angebotene Gewinnbeteiligung ist häufig sehr
niedrig. Die meisten jungen Kollegen müssen drei oder mehr Jobs annehmen, um zu
überleben. Die meisten Chefs wollen sie
aber exklusiv. YDW hat das Potential, etwas
zu ändern, denn wir sind die Stimme der
jungen Generation. Wir sollten als innovative Organisation voran gehen!

Juliane von Hoyningen-Huene + Magdalena Wilczak
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RÜCKSCHAU:

Dentista auf der IDS – analog statt digital
Ohnehin erwies sich das neue Standkonzept der Bundeszahnärztekammer als
ganz hervorragend: Der unkomplizierte
Lounge-Charakter und die direkte Nachbarschaft mit BdZA/BdZM, mit IDZ, mit
den anderen spannenden Organisationen
und nicht zuletzt der Bundeszahnärztekammer selbst als gemeinsamem Dach
war einladend und klarer Wohlfühlplatz
auf der IDS. Alle Stand-Partner waren auf
Augenhöhe vertreten. Es fand sich von
BZÄK-Präsident Dr. Engel über Redaktionsmitarbeiter der ‚zm‘ bis zu Niederlassungsexperten des BdZA für alle Fragen und Themen immer ein kompetenter
Ansprechpartner, und da auch Besucher
von anderen Redaktionen wie der DZW
oder von Spitta auf einen Kaffee vorbeikamen, auch genug Stoff für weitere Gespräche. Mit eigenen Experten hatte Dentista auch ein spezielles Beratungsprogramm vorbereitet, das quasi ausgebucht
gefragt war: die medizinrechtliche Beirätin RAin Melanie Neumann stand für
Rechts-Themen zur Verfügung und Petra
Müllerstedt für das Feld Praxis, Führung
& Team (mehr dazu auf S. 52). Nach der
IDS ist vor der IDS: 2017 wird Dentista 10
Jahre – und das wird da gefeiert, wo Dentista auch geboren wurde: auf der IDS.

Während alle Welt über die fortschreitende Digitalisierung in der Zahnmedizin
diskutierte, drehte Dentista das Blatt einfach um – und lud die untereinander
meist nur digital bekannten Mitglieder
seiner Facebook-Gruppen zu einem analogen Meeting ein.
Mit dem festen Termin am Stand hat es
nicht ganz geklappt, denn die Besucher
und Gäste kamen bereits am ersten Messetag zahlreich und waren zum FacebookMeeting am Samstag Nachmittag schon

wieder abgereist, aber so ergaben sich alle
Tage viele fröhliche „Ach DU bist das“Momente, neue Kontakte und einige eigene Meetings. Für viele Mitglieder und
Fans war unser BZÄK-Stand an allen Messetagen fester Treffpunkt mit Kolleginnen
und Kollegen. Auch nett: Manche Zahnärzte aus anderen Facebook-Gruppen, die
Dentista kennen, kamen auf ein Hallo
vorbei – und auch so wuchs die digitale
Social-Media-Familie wieder ein ganzes
Stück weiter analog zusammen.

Dentista 02/2015

DANKESCHÖN
Ein dickes Dankeschön gilt unserem
Standteam, das wie immer ehrenamtlich und mit vollem Herzen dabei
war: Dr. Susanne Fath, Dr. Kerstin
Finger, Dr. Dr. Marianne Grimm, Juliane von Hoyningen-Huene, Dr. Katharina Ising, Dr. Anca Petre-Veropol
und unsere engagierten Zahntechnikerinnen ZTM Heike Assmann und
ZTM Tina Bennewitz
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GOLDENER SEKTEMPFANG BEI C.HAFNER

Dentista-Pate C.Hafner hatte sich etwas
Besonderes für die Mitglieder und Leserinnen ausgedacht: Es gab goldenen Sekt
aus einer goldenen Flasche in „goldenem“
Umfeld! Die erste Flasche öffneten Ingo
Schied, Kerstin Bender und Heiko Grusche von C.Hafner mit Birgit Dohlus. Ein
Tusch auf das Gold! Es ist innovativer
denn je und spielt eine steigende und
spannende Rolle in der Zahnmedizin –
viele Beispiele dafür gab es am Stand zu
sehen und zu diskutieren.

Dentista 02/2015
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NEUE MITGLIEDER
Die IDS nutzten viele Zahnärztinnen zum
Unterschreiben des Aufnahmeantrags: „Das
wollte ich doch schon lange“. Die DentistaPin gabs dazu. Rückmeldung eines neuen
Mitglieds: „Ich habe mich sehr gefreut, dass
ich jetzt amtliches Mitglied bin. Hab meinen
Dentista-Pin stolz getragen und wurde auch
diverse Male darauf angesprochen. Fazit:
durchweg positives Feedback ohne bescheuerte ,Männer‘Sprüche!“

Dentista 02/2015
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NIEDERLASSEN – ODER NICHT?

Landzahnarztpraxis als
reizvolle Alternative

Dr. (M.A.)
Kerstin Finger

Was sich bei unserer neuen Serie „Der
ländliche Raum“ bereits in der kurzen
Laufzeit deutlich zeigt: Das Potential einer
Landzahnarztpraxis wird offenbar gewaltig unterschätzt von jungen Kolleginnen
(und Kollegen), die sich mit dem Gedanken einer Existenzgründung tragen – falls
es nicht eine werden soll, die sich dezidiert einem spezifischen Schwerpunkt als
Überweiserpraxis anbieten möchte. Dr.
Kerstin Finger, die im erweiterten Dentista-Vorstand das Komitee „Ländlicher
Raum“ leitet, hat dazu einen „Brief“ an
die jungen Kolleginnen verfasst, der zur
Diskussion einladen soll. Mehr zum
Thema: Ab Seite 22.

„Liebe junge Kolleginnen,
seit 30 Jahren bin ich der Zahnmedizin verbunden, habe die Poliklinik der DDR erlebt und
bin heute glücklich ländlich niedergelassen. Wenn ich Euch heute erlebe, bin ich sehr froh,
dass nach 25 Jahren wiedervereinigtem Deutschland auch im Westteil unseres Landes die
Zahnmedizin weiblicher geworden ist – so wie ich es kannte. Ich sehe Eure Lust an der praktischen Tätigkeit, an Eurer Qualifikation, aber ich höre und lese auch von den Bedenken,
eine eigene Praxis zu führen, weil dazu eben noch viel mehr gehört als die studierte Fachlichkeit.
Ich weiß, die Investitionskosten und damit die Finanzierungsbelastung für eine Neugründung
und manchmal eine Übernahme sind sehr hoch. Es ist knifflig, damit auch noch eine Familiengründung zu vereinbaren. Die Fülle an Beratungsangeboten ist riesig und manchmal
schwer durchschaubar.
Aber schaut bitte auch einmal auf die andere Seite und lasst Euch von einer älteren Kollegin
einladen.
Wir hier im ländlichen Raum geben unsere Praxen häufig für den „good will“ ab. Wir bieten
jungen Kolleginnen Zeit zum Lernen, zum sicher werden im Patientenkontakt und zum zügiger werden in der Behandlung. Es gibt die komplette Bandbreite im Behandlungsspektrum
und das Angebot, Ihre „Familienphase“ und eventuell von Ihnen noch gewünschte Fortbildungszeiten gemeinsam zu gestalten. Ja – wir haben vielleicht nicht überall in den Regionen
den aus der Stadt gewohnten Anteil an Privatpatienten, dennoch gibt es auch bei Kassenpatienten Privatanteile, und betriebswirtschaftlich gibt es kaum einen Nachteil, weil ja Ihre
Startinvestitionskosten nicht so hoch sind. Sie können – je nach sich einstellendem Praxiserfolg – ohnehin immer nachinvestieren. Übrigens habe ich es 1990 bei meiner Niederlassung
genauso gemacht. Heute liegen die allermeisten Landpraxen in meiner Gegend in ihrem betriebswirtschaftlichen Ergebnis über dem Median der KZBV Statistik!
Wir unterstützen gern bei allen entsprechenden Fragen der Praxisführung.
Nur geht das alles nur, solange wir noch in der Praxis sind und nicht den Standort aufgegeben
haben. Denken Sie nach vorn! In ca. 10 Jahren werden die Möglichkeiten der Anstellung erschöpft sein, denn die Demografie macht auch vor Zahnärzten nicht halt. Wäre es dann
nicht von Vorteil, sich (auch vielleicht in einer ländlichen Praxis) auf diese Entwicklung gut
vorbereitet zu haben?
Ich hoffe sehr auf einen Gedankenaustausch und hoffe, Euer/Ihr Interesse geweckt zu haben.
Schreiben Sie mich an – ich bin gerne für Sie da!
Eure/Ihre
Dr. Kerstin Finger“
Kontakt: zahnrath@gmx.de

Dentista 02/2015
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STUDIUM:

Sommerzeit ist Feste-Zeit
Zum Semesterabschluss steht an den
meisten, wenn nicht allen Zahnkliniken
wieder FEIERN auf dem Stundenplan –
Abschluss, Bergfest, was auch immer. So
auch in Jena. Wir fragten ZMK-Studentin
Annika Kunzler, 8. Fachsemester, die dort
den „Ball der Zahnmedizin“ mit vorbereitet hat, zu ihrem Studium, ihren Plänen
und den Mühen der Fest-Vorbereitungen.

Annika Kunzler

Wo kommen Sie her – und warum wurde es
Jena als Uni?
Kunzler: Ich komme aus dem schönen
Erzgebirge. Warum Jena? Weil es nur eine
Stunde von zu Hause entfernt ist. Weil es
eine schöne Stadt ist. Und weil die Zahnmedizin einen guten Ruf hat.
Sie bereiten gerade den „Ball des 8. Semesters“ vor – ist das etwas anderes als ein Abschlussball?
Der Abschlussball ist erst im Januar 2017.
Der Zahniball im Juli ist alljährliche Tradition und wird vom 8. Semester ausgerichtet.
Da benötigen Sie auch Sponsoren-Unterstützung. Stoßen Sie auf offene Ohren?
Sponsoren zu finden ist eine sehr schwere Aufgabe. Wir haben ca. 800 potenzielle
Sponsoren angeschrieben – Rückmeldung kam von ca. 30, und finanzielle
Unterstützung bekommen wir lediglich
von 15. Dennoch sind alle Sponsoren
dann doch sehr großzügig und füllen unsere Kasse bzw. unsere Tombola. Dafür
möchten wir uns natürlich bedanken, insbesondere beim Verlag von Frau Dohlus
und dem DENTISTA-Journal.

Bergfest in Jena

Blicken wir mal nach vorn: Haben Sie schon
eine Vorstellung davon, wo und wie Sie später Ihren schönen Beruf ausüben wollen?
Das Examen rückt zwar immer näher,
aber wirkliche Vorstellungen habe ich
noch nicht. Egal ob Allgemeinzahnärztin,
Kieferorthopädin oder Oralchirurgin: Alle
Disziplinen sind sehr interessant und bieten genug Möglichkeiten, sich zu entfalten. Meine Assistenzzahnarztzeit möchte
ich auf jeden Fall in einer großen Stadt
wie Hamburg, Berlin, München verbringen – ein Auslandsaufenthalt wäre aber
auch möglich.

Können Sie sich vorstellen, einmal eine
eigene Praxis zu haben? Und wäre eine Praxis auf dem Land eine interessante Perspektive?
Auf jeden Fall! Auch auf dem Land wäre
das möglich, aber das ist Zukunftsmusik.
Meine nächsten Vorhaben sind erstmal
eine Famulatur in Bolivien im Sommer
2015, mein Examen im Januar 2017 und
eine Assistenzarztstelle.

DENTISTA-MITGLIEDER:
MUTTER & TOCHTER
In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen bereits
Mütter und Töchter vorgestellt, die beide Dentista-Mitglieder sind. In dieser Ausgabe freuen
wir uns über eine weitere Mutter-Tochter-Konstellation: Zahnärztinnen Franka Meuter/Wachenheim und Anita Beckmann/Berlin – mit Töchterchen Lena. Schön, dass Sie
beide bei uns sind und insbesondere, dass Sie unsere Arbeit so engagiert begleiten. ZÄ Beckmann beispielsweise als Schatzmeisterin des Verbandes.
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AUSZEICHNUNG IN DÜSSELDORF:

Lehrpreis 2015 an
Dr. Alexandra Kravchenko

D IE D IAMANTEXPER T EN

Mit einem ungewöhnlichen, herzlichen Dankeschön gratulierte kürzlich die ZMK-Fachschaft
Düsseldorf auf Facebook Dr. Alexandra Kravchenko zu ihrer Auszeichnung mit dem Lehrpreis der
medizinischen Fakultät 2015:
„ ... weil wohl keine andere Dozentin/kein anderer
Dozent unserer Kieferklinik von sich behaupten kann, jeden von uns von der Pieke auf begleitet zu haben.
„ ... weil sie wohl die einzige ist, die JEDEN von uns mit seinem richtigen Namen
ansprechen kann!
„ ... weil sie trotz ihres jungen Alters so manch ein Professorenurgestein mit ihren
Vorlesungen und praktischen Kompetenzen in den Schatten stellt.
„ ... weil sie sich das nimmt, was gerade in unserer praktischen Ausbildung oft zu
kurz kommt: ZEIT, die Dinge so zu erklären, bis es auch der letzte verstanden
hat und umsetzen kann.
Liebe Frau Dr. Kravchenko, vielen Dank für die wunderbare Begleitung über viele
Jahre hinweg. Mögen noch viele Semester nach uns von solchen Dozenten lernen
dürfen.“

InPrep
Kavitätenpräparation in 30 Sekunden

6°

FÖRDERPREIS STIFTUNG ZAHNÄRZTLICHE WISSENSCHAFTEN:

Dr. Kathrin Becker ausgezeichnet
Dr. Kathrin Becker, Zahnärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Düsseldorf, hat in diesem Jahr den mit 3.000 Euro dotierten Förderpreis der Stiftung Zahnärztliche Wissenschaften erhalten, überreicht von Dr. Norbert
Grosse. Thema der ausgezeichneten Masterarbeit, abgelegt an der Universität Göttingen: „Angewandte Informatik“. Die in der Arbeit entwickelte Methode ermöglicht es, histologische Hartschliffpräparate und Computertomographie zusammenzuführen. Hochauflösende
Computertomographiebilder im Micro- bis Nanometerbereich könnten so in Zukunft die konventionelle Histologie ablösen.

Eine durchschnittliche Kavitäten- bzw. Inlaypräparation dauert ca. 12 -13 Minuten. Meistens werden
zwei bis drei Instrumente zwecks Kariesentfernung, zur Präparation und eine HM-Kugel für den
Kavitätenboden angewendet.
Der InPrep (Innovatives Präparieren) kombiniert
die drei Instrumente zu einem, dieses verringert
den Zeitaufwand.
Die Form Konus Kante rund mit Sicherheitsfläche
und 6° Winkel erzeugt die wissenschaftlich
empfohlene Kavität. Das Instrument verfügt in der
Mitte über eine inaktive Fläche, diese steht ein
hundertstel Millimeter über die Diamantierung
hinaus. Das verhindert ein unerwünschtes Präparieren in die Tiefe.

DEUTSCHER ÄRZTINNENBUND:

Neue Präsidentin
Nachfolgerin von Dr. med. Regine Rapp-Engels, die nach 14 Jahren
Arbeit im Vorstand und davon sechs Jahren als Präsidentin ihren
Rücktritt erklärte, wurde Dr. med. Christiane Groß, Fachärztin für
Allgemeinmedizin, Psychotherapie und ärztliches Qualitätsma- Dr. med. Christiane
nagement in Wuppertal. Seit 2013 prägte sie als Vizepräsidentin Groß M.A.
den DÄB mit. Der Weg müsse dringend für mehr Interesse von Frauen für berufspolitische Arbeit geebnet werden – und den Einzug in die Gremien. „Zudem“, so
Dr. Groß, „ist der Blick auf eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Privatleben notwendig, um die Ärztinnen gesund zu erhalten.“
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WACHSENDES THEMA IN MEDIZIN UND POLITIK:

Der ländliche Raum

Breisgau

Dr. Kerstin Finger leitet das Dentista Komitee „Ländlicher Raum“ – Grund genug,
besonders ihr unseren Fragebogen zu der
jungen Serie in unserem Journal vorzulegen und um Antworten aus dem eigenen
Erfahrungs- und Erlebensbereich zu bitten. Und interessant, daneben die Erfahrungen von Anna-Christine Ritter zu stellen: eine andere Vita, eine ganz andere Region, eine andere Kultur. Aber die gleiche
Bilanz …
Wo praktizieren Sie – und wann haben Sie
Ihre Praxis gegründet?
Finger: Ich arbeite in Templin (Uckermark), 1984 wurde ich durch den Staat in
die Poliklinik gelenkt und nach der Wende
habe ich mich dort sofort niedergelassen
und die Region lieben gelernt!
Ritter: Ich habe die Praxis gerade erst vor
wenigen Wochen gegründet, in MarchBuchheim, das ist nordwestlich von Freiburg im Breisgau.

Wie groß ist der Ort – und sind Sie auch für
das Umland da?
F: Mit allen Eingemeindungen hat Templin 14.000 Einwohner – aber so „breitgelatscht“, wenn ich das so sagen darf,
dass der Bürgermeister von der viertgrößten Stadt der Bundesrepublik spricht. Wir
versorgen auch das Umland.
R: Die March hat ca. 9.000 Einwohner,
wir sind aber auch für das Umland da.
Wie kam es, dass Sie Ihre Existenz in einer
Landzahnarztpraxis gründeten?
F: Ich war schon dort – und ich hatte
schon einen gewissen Stamm an Patien-

ten. Die Landschaft war und ist wunderschön, vor allem waren die Bedingungen
für die beiden damals kleinen Kindern super (Betreuung vorhanden, kurze Wege).
R: Ich hatte durch einen guten Freund davon gehört, dass sein Zahnarzt einen
Nachfolger sucht, und dann hat irgendwie alles gepasst …
Als Sie Zahnmedizin studierten – war da der
Wunsch schon vorhanden, einmal im ländlichen Raum zu leben und zu arbeiten?
F: Nicht unbedingt. Ich wollte fachlich
nicht abgeschnitten sein (wie ich damals
vom Land fürchtete) und wäre lieber in

LANDZAHNÄRZTINNEN IM INTERVIEW:
DR. KERSTIN FINGER, PRAXIS IN TEMPLIN/UCKERMARK UND
ANNA-CHRISTINE RITTER, PRAXIS IN MARCH-BUCHHEIM/BREISGAU

Dr. (M.A.)
Kerstin Finger

Dentista 02/2015

Anna-Christin Ritter
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eine etwas größere Stadt gegangen. Finanziell gab es damals
keinen Unterschied in der Bezahlung von Stadt und Land.
R: Eigentlich schon, ich bin kein Stadtmensch.
Wie entwickelt sich die Bevölkerung in Ihrem Patientenbereich –
nimmt sie zu oder eher ab? Werden Ihre Patenten älter? Gibt es
viele Kinder?
F: Die Bevölkerung in unserm engeren Bereich bleibt, der Umkreis schwindet – und wir haben die stärkste Alterung deutschlandweit. Kinder gibt es anteilmäßig wenig, aber das ändert
sich gerade wieder ein wenig durch Zuzug jüngerer Familien,
die die Lebensqualität schätzen.
R: Die March hat stetig Einwohnerzuwachs, bei uns sind alle
Altersstufen vertreten. Einen signifikanten Zuwachs innerhalb
einer Altersgruppe ist aktuell nicht zu erkennen.
Haben Sie einen Tätigkeitsschwerpunkt bzw. bieten Sie bestimmten
Patientengruppen ein spezielles Programm?
F: Wir sind in Ganzheitlicher Zahnheilkunde spezialisiert und
zusätzlich Spezialisten für Alterszahnmedizin.
R: Ich habe ein Curriculum in Endodontie und Implantologie
abgeschlossen, das heißt aber nicht, dass ich mich nur darauf
konzentriere. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern.

TESTEN SIE
DEN TESTSIEGER!
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Uckermark
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Gibt es viele Privatpatienten?
F: Nein, extrem wenig.
R: 1/3 Privatpatienten, 2/3 Kassenpatienten
Wie erleben Sie die Offenheit Ihrer Patienten gegenüber Zuzahlungsleistungen?
F: Bei glaubwürdiger Erklärung und als sinnvoll erlebter Behandlung ist die Zuzahlungsbereitschaft gegeben.
R: Da habe ich meist gute Erfahrungen gemacht, wenn eine
Vertrauensbasis aufgebaut ist.
Erleben Sie unangenehmen Wettbewerb unter den regionalen Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich der Patienten?
F: Kaum. Wir kennen uns alle lange und haben ausreichend zu
tun. Wir profitieren sogar eher untereinander von kollegialem
Austausch.
R: Nein, zum Glück nicht.
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Breisgau

Wie machen Sie das, wenn Sie an Fortbildungen teilnehmen wollen – ist das schwieriger hinsichtlich der Distanz?
F: Die Praxis wird geschlossen, eine Vertretung ist meist gegeben. Die Distanzen
sind für uns normal und nicht übermäßig
belastend.
R: Eher nicht, Freiburg ist ja nahe und hat
eine gute Anbindung.
Sind Sie mit Ihrer Landzahnarztpraxis im
Großen und Ganzen zufrieden? Was könnte
besser sein, und was macht richtig Spaß?
F: Ich bin mit der Landarztpraxis zufrieden. Die fachlichen Herausforderungen
sind selten die ganz Großen, aber die Beziehung zu vor allem langjährigen Patienten ist intensiv, familiär und stabil. Wir leben und arbeiten in gegenseitigem Verständnis. Wenn wir einmal umbestellen
müssen oder eine Auszeit nehmen und
unseren Patienten das vernünftig kommunizieren, gibt es keine Schwierigkeiten.
Unsere Patienten sind treu und wenig klagefreudig.
R: Ich bin wirklich zufrieden. Manchmal
könnte die Zahlungsmoral besser sein.
Richtig Spaß macht es, die Entwicklung
der Menschen zu sehen und sie zu begleiten.

Haben Sie Familie, und wenn ja: Wie lässt
sich „Beruf und Familie“ verbinden?
F: Ich habe mit Familie und zwei heranwachsenden Kindern die Praxis geführt.
Es gab vor Ort immer eine gut fußläufige
Kinderbetreuung. Es war anstrengend wie
für alle Mütter, aber auch mit Nachbarschaftshilfe gut zu schaffen.
R: Ich werde dieses Jahr heiraten … Es ist
eine Herausforderung und nicht einfach
beides zu verbinden, aber man wächst ja
an seinen Aufgaben …

Uckermark

Wie empfinden Sie die Lebensqualität an
Ihrem Ort?
F: Landschaft, Klima Stressarmut: o.k.
Freizeitfaktor, wenn er naturbezogen ist:
sehr hoch. Ein Kulturzentrum ist vorhan-
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den mit gutem Angebot. Wenn es doch
mal die Stadt sein soll für private oder berufliche Treffen: Berlin ist in einer Stunde
erreichbar. Das Leben hier in Templin bietet eine hohe Wohnqualität, die Grundstücke und Häuser sind bezahlbar.
R: Die Lebensqualität ist sehr hoch, die
Nähe zu Freiburg, dem Kaiserstuhl, dem
Schwarzwald, dem Elsass und der
Schweiz bergen viele Möglichkeiten.
Für wen, würden Sie sagen, ist eine Landzahnarztpraxis ein richtig gutes Modell?
F: Interessant ist die Landzahnarztpraxis
für Jemanden, der schon ein wenig Berufserfahrung hat, sicher in der Kommunikation ist und fachlich sicher ist, der die
Nähe zum Patientenklientel nicht scheut,
der sich nicht unbedingt spezialisieren
will – und für jemanden mit Familie
wegen der kurzen Wege.
R: Ich denke für jeden, der es etwas familiärer mag. Die Stadt ist deutlich anonymer, dort ist die Wechselbereitschaft der
Patienten deutlich höher.
Was meinen Sie: Hat die Landzahnarztpraxis eine Zukunft?
F: Aus meiner Sicht ja – und besonders
für Frauen sicher auch in einer Mehrbehandler-Konstellation!
R: Auf jeden Fall.
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Prothetik – von ganzheitlich
bis zum Detail
Genaugenommen ist „Essen“ gleichbedeutend mit Nahrungsaufnahme – und
allein schon aus diesem Grund braucht der Mensch ein funktionierendes Gebiss.
Bis ins hohe Alter. Aber „Essen“ ist noch viel mehr: Es ist Lebensfreude. Es macht
glücklich, für Familie und Freunde zu kochen und nachher zusammen mit ihnen
am Tisch zu sitzen und zu essen. Und es macht unglücklich, wenn man sich auf
seine Zähne nicht (mehr) verlassen kann – oder kaum noch welche hat, mit
denen man etwas Appetitliches kauen könnte. Was für eine weit über die Zahnmedizin hinausgehende Herausforderung für Zahnärzte und Zahntechniker! Auf
die Patienten, auf Prothetik und mehr richtet sich der Fokus in dieser Ausgabe.
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SPANNENDE HERAUSFORDERUNG AN DER CHARITé:

Spezialist für Prothetik verstärkt Zahnmedizin
Herr Professor Beuer, Sie setzen einen
Schwerpunkt Ihrer Arbeit auf die „Verträglichkeit des Materials“. Wo sehen Sie Optimierungsbedarf – und die Materialchancen
der Zukunft? Auf was sollte man sich einstellen?

Prof. Dr. Florian Beuer hat im April eine
W3-Professur für Zahnärztliche Prothetik
an der Charité – Universitätsmedizin Berlin angetreten. Zudem übernimmt er die
Leitung der Abteilung für Zahnärztliche
Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre.
Die Arbeits- und Forschungsschwerpunkte von Prof. Beuer sind die Implantologie,
vollkeramische Restaurationen sowie
computergestützte Herstellungsverfahren
der Zahnmedizin. „Moderne Behandlungskonzepte in der Zahnprothetik ermöglichen es, das vorhandene natürliche
Zahnfundament aus Kieferknochen und
Zahnfleisch zu schonen. Gleichzeitig legen wir bei der Materialauswahl großen
Wert auf eine ansprechende Ästhetik und
eine Verträglichkeit des Zahnersatzes“, erklärt Prof. Beuer. Dies möchte der Spezialist für Zahnprothetik gemeinsam mit
seinen Kollegen und den zahnmedizinischen Nachbardisziplinen an der Charité
weiter ausbauen. Der gebürtige Freisinger
absolvierte von 1994 bis 2000 ein Studium der Zahnmedizin und promovierte
2002 an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München). Nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt
am Pacific Dental Institute in Portland
(Oregon) habilitierte Beuer und war später als leitender Oberarzt in der Poliklinik
für Zahnärztliche Prothetik der LMU
München tätig. Beuer engagiert sich im
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde und ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für
Ästhetische Zahnmedizin.

Beuer: „Im Bereich des festsitzenden
Zahnersatzes haben die vollkeramischen
Materialien sicher in den Punkten Ästhetik und Biokompatibilität in den letzten 15
Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Die digitalen subtraktiven Fertigungsverfahren
haben zudem die Biokompatibilität von
metallischen Ersatzmaterialien erhöht
bzw. kalkulierbar gemacht. Auch wenn die
Gusstechnik eine lange Tradition in der
Zahntechnik vorweisen kann und klinisch
durchaus erfolgreich war, muss der dentale Guss doch als Risiko und große Unbekannte bezeichnet werden. Ob die Objekte nach dem Gussvorgang dieselbe Zusammensetzung aufweisen wie das Aus-

gangsmaterial muss streng genommen
verneint werden. Dieser Grauzone entkommt man bei der subtraktiven Bearbeitung in der Computer Aided Design
(CAD)/Computer Aided Manufacturing
Technologie, da hier die Zusammensetzung der Materialien und damit des
Zahnersatzes durch die Herstellung nicht
mehr verändert wird. Da keramische Materialien als besonders reaktionsträge gelten, kommt das der Verträglichkeit des
Zahnersatzes im aggressiven Biotop
Mundhöhle besonders zu Gute.
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Insbesondere bei der Verarbeitung von
kunststoffbasierten Materialien ist durch
die subtraktive Bearbeitung des komplett
auspolymerisierten Materials ein großer
klinischer Vorteil im Bereich der Verträglichkeit zu erwarten. Betrachten wir die
traditionelle Herstellung von Totalprothesen, so ist diese sehr problematisch
und fehlerbehaftet. Auf der einen Seite
schrumpfen die benutzten PMMA-Werkstoffe relativ stark, anderseits weisen sie
auch bei korrekter Dosierung von Monomer und Polymer einen immer noch erheblichen Anteil an nicht auspolymerisiertem Monomer (Restmonomergehalt) auf.
Durch die Verwendung eines bereits unter
Optimalbedingungen auspolymerisierten
Materials, das subtraktiv im CAD/CAMVerfahren bearbeitet wird, lassen sich diese beiden Probleme automatisch lösen.
Allerdings sollte bei der Umstellung von
analog auf digital nicht nur versucht werden, den traditionellen Weg zu digitalisieren, sondern es sollte der komplette Arbeitsablauf oder neudeutsch „Workflow“
kritisch beleuchtet und auf den Prüfstand
gestellt werden. Es lassen sich bei genauer Betrachtung etliche Arbeitsschritte und
Behandlungssitzungen einsparen, so
dass sich nicht nur die zahntechnische
Herstellung, sondern auch das klinische
Vorgehen ändern. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Jahre bringen werden. Auf alle Fälle müssen die
neuen Technologien einen echten Mehrwert für unsere Patienten bringen, wie
z. B. eine bessere Verträglichkeit der Materialien.“

Straumann® Variobase für CEREC®

Mehr als eine Titanbasis.
Die Straumann Originalverbindung
für CEREC®.

CEREC® ist eine eingetragene Marke von Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.
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FAZ VOM 14.04.2015:

„Gesundheit
ist nicht das
Wichtigste“
Die FAZ hat dem neuen Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, Dr.
Rupert Püllen, Raum geboten, sich zum
Thema „Gesundheit“ und „Krankheit“ zu
äußern. Seine Antworten sind bemerkenswert, nicht alle neu, aber sie zeichnen ein
Bild, mit welchen Patienten in höherem
Alter die Zahnarztpraxen zu tun haben.
Das Statement ist leider nicht online verfügbar und der Beitrag unterliegt dem Copyright, daher nur einige Ausschnitte:
■

■

Einen Hochbetagten ohne Krankheit
wird man kaum finden, es sei denn, er
wurde nicht gründlich ärztlich untersucht.
Es treten zwar mehr Krankheiten im
höheren Lebensalter auf – aber auch
das medizinische System trägt zu dieser Steigerung bei, in dem es Menschen als krank bezeichnet, die man
bislang nicht so gesehen hätte. Um be-

■

handelbar zu sein, braucht ein Zustand
einen Namen und einen ICD-Code.
Auch Aus-, Fort- und Weiterbildung
orientiert sich an einzelnen „Krankheiten“. Geriatrische Patienten haben aber
oft mehrere verschiedene – da wird es
problematisch, weil nicht parallel nach
allen aktuellen Leitlinien gearbeitet
werden kann, da sich allein die Medikation dabei gegenseitig ausschließt
oder behindert. Püllen: „Das ist kein
gangbarer Weg.“
Mehr Medikamente für einen Patienten
erhöhen sein Risiko unerwünschter
Wirkungen, entsprechende „Todesfälle
gehören zu den fünf häufigsten Todesursachen“ und machen geschätzt 17 %
aller Klinikeinweisungen bei Patienten
über 65 Jahre aus.

■

■

Hochbetagte haben andere Prioritäten
im Leben als „Gesundheit“ – sie sind
das Leben mit ihren Krankheiten gewöhnt. Ihre Hauptsorge: Verlust der
Selbständigkeit und andere zu belasten. Ziel sollte also sein: Selbständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.
Sein Plädoyer: „Der Paradigmenwechsel von der Krankheit zur Funktion erfordert Ärzte und Krankenhausstrukturen, die diesen Paradigmenwechsel leben.“ Deshalb gehe es in der Medizin
für eine alternde Gesellschaft nicht vorrangig um „Hauptsache, gesund“, sondern „Hauptsache, selbständig“.

Linktipp: www.dggeriatrie.de

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN: DAS ALTER WIRD JÜNGER
Geistige Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden bleiben im Alter länger
erhalten als noch vor 20 Jahren: Das zeigt eine gemeinsame Studie
mehrerer Berliner Forschungseinrichtungen, darunter die HumboldtUniversität zu Berlin (HU). Berücksichtigt wurden neben diesen Faktoren auch medizinisch-diagnostizierte Krankheiten. Bilanz: Das Alter wird jünger. Die heute 75-Jährigen sind im Durchschnitt geistig erheblich fitter als die 75-Jährigen vor 20 Jahren. Zugleich zeichnet sich
diese Generation durch höheres Wohlbefinden aus und ist insgesamt
zufriedener mit ihrem Leben. Die Wissenschaftler bringen die Gewinne mit soziokulturellen Faktoren wie dem Bildungsniveau in Verbindung. Zum gesteigerten Wohlbefinden tragen zudem,
so die Vermutung, auch die bessere körperliche Fitness und die damit verbundene höhere Selbstständigkeit im Alter bei.
„Wir rechnen jedoch damit, dass die beobachteten positiven Effekte auf die geistige Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am Lebensende deutlich abnehmen“, so Entwicklungspsychologe Prof. Denis Gerstorf/HU. Nach einem Zuwachs
an guten Lebensjahren sei nach wie vor mit einem schnellen und deutlichen Nachlassen der Leistungsfähigkeit und des
Wohlbefindens am Lebensende zu rechnen.
Die Studie im Web: www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.498497.de/diw_sp0738.pdf

Dentista 02/2015

RISKOERKRANKUNGEN IN DER
IMPLANTOLOGIE:

Gehört Bruxismus dazu?

AUCH IM ALTER NOCH MÖGLICH:

Rauchstopp mit 60 erfolgreich
Rauchen ist ein Risiko für vielfältige Munderkrankungen und Heilungsstörungen. Mit jeder
Zigarette steigt zudem das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, ein Herztod trifft Raucher
im Schnitt fünfeinhalb Jahre früher als Nichtraucher. Doch auch umgekehrt gilt: Selbst wer
erst im fortgeschrittenen Alter über 60 Jahren mit dem Rauchen aufhört, senkt sein Risiko
bereits innerhalb weniger Jahre erheblich. Das bestätigte das Deutsche Krebsforschungszentrum jetzt an Ergebnissen einer Studie mit über einer halben Million Menschen aus Europa und den USA. Bilanz: Schon in den ersten fünf Jahren nach der letzten Zigarette sinkt
das Risiko messbar. Auch Menschen, die es erst nach ihrem 60. Geburtstag schaffen, das
Rauchen aufzugeben, profitieren noch von verringerten Risiken für Herz-Kreislauferkrankungen. Je länger der Rauchstopp zurückliegt, desto deutlicher sinkt das Risiko der Ex-Raucher, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu versterben. Infos: www.dkfz.de

„EX“ IM DO-IT-YOURSELF-VERFAHREN:

Briten ziehen sich die Zähne selbst
In mehreren Beiträgen in den Medien wurde kürzlich berichtet, dass die zahnmedizinische
Grundversorgung der Bevölkerung in Großbritannien offenbar so schlecht organisiert ist,
dass sich angeblich derzeit schon jeder fünfte Brite seine Zähne selbst zieht – das will jedenfalls die „British Dental Health Foundation“ herausgefunden haben. Hauptargument für
diesen brachialen Einsatz: die unerträglich langen Wartezeiten (bis zu zwei Jahre) und für
viele unbezahlbar teure Privatleistungen. Zitiert wurde unter anderem ein 42jähriger Kriegsveteran, der sich seiner Rohrzange bediente bei der Extraktion vor dem Spiegel und beteuerte,
es habe deutlich weniger weh getan als er erwartet habe. Nachdem das vor rund 10 Jahren
so problemlos gekappt habe, habe die Rohrzange zwischenzeitlich noch weitere Zähne herausgebrochen. Es ginge auch anders: Im Web und in Drogeriemärkten gibt es Fertig-Pakete
incl. Zahnzement und temporärer Krone plus Desinfektionslösungen. Ein Forschungsbericht,
der im vergangenen Herbst im „Journal of Dental Research“ erschien, zeigte, dass die ärmsten 20 % der Bevölkerung acht Zähne weniger haben als die reichsten, wenn sie das Alter
von 70 Jahren erreichen.
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Wissenschaft rund um die Implantologie in
kurz und bündig dargestellten Studien gibt
es bei Dr. Dr. Bijan Zahedi auf seiner Website www.implantate.com (siehe auch Seite
32). Ein interessantes Thema darunter: Ergebnisse einer Meta-Analyse zur Beziehung
zwischen Bruxismus und Implantatverlust.
Die Extraktion der Information aus den Studien und die methodische Qualitätsbewertungen wurden durch zwei Gutachter unabhängig voneinander durchgeführt. Eine Diskussion erfolgte, wenn eine Unstimmigkeit
aufgetreten ist, und offene Fragen wurden
durch Rücksprache mit einem dritten Gutachter gelöst. Fazit: Im Vergleich zu Nonbruxern hatten Prothesen von Knirschern eine höhere Misserfolgsrate. Die Ergebnisse
legen nahe, dass Bruxismus die Häufigkeit
von technischen / biologischen Komplikationen bei Zahnimplantaten erhöht und eine Rolle beim Implantatverlust spielt.

WUNSCH UND STATUS:

Keramikimplantate
kommen
Viele Patienten, aber auch an metallfreien
Versorgungen interessierte Zahnärzte warten dringlichst auf Keramik-Implantate. Bei
der IDS wurden sie bei renommierten Herstellern gezeigt. Wir fragten verschiedene
Anwender nach ihrer Einschätzung. Die
Summary: Wer sich schon länger mit Keramik-Implantaten befasst und sie auch einsetzt, ist bis jetzt mit den Ergebnissen zufrieden. Aber klar ist auch: Die Erfahrungen
stehen gemeinsam mit dem breiteren Einsatz in den Praxen noch am Anfang. Rückmeldungen nicht ganz so erfahrener Keramik-Implantat-Experten: Die Erfahrungen
sind gut. Gewartet wird dennoch auf die
Entwicklung einer Indikations-Liste, die Hilfestellung bei der Alternative Titan vs. Keramik bietet. Hier sollte auch auf die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Materialien und die potentiellen Risiken eingegangen werden. Eine Aufgabe nicht zuletzt für
die wissenschaftlichen Gesellschaften.
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PRODENTE MIT NEUEM PATIENTENSERVICE:

Suche nach barrierefreien Zahnarztpraxen

Eigene oder gut passende Dritte: Zähne sind Lebensqualität – Hilfe brauchen manche Patienten Zuhause statt in der Praxis

proDente hat ein neues Angebot auf der
Website, das für solche Patienten und ihre
Familien gedacht ist, die zu der Geschichte passen, mit denen der Service
vorstellt wird: „Walter Schmitz leidet seit
zwei Jahren an den Folgen eines schweren
Schlaganfalles und wird zu Hause von
einem Pf legedienst und seiner Familie
versorgt. Seine Zähne kann er nicht mehr
selber putzen und der Besuch beim Zahnarzt ist unmöglich geworden, da er bettlägerig ist. Heutzutage häuf ig Alltag in
Deutschland. Immer mehr Zahnärzte und
Zahntechniker widmen sich den Bedürfnissen alter Menschen oder Patienten mit
Behinderung. Denn häufig ist es für diese
Personen schwierig, Zähne und Zahnersatz zu pf legen oder gar einen Termin in
der Zahnarztpraxis wahrzunehmen.

Welche Möglichkeiten gibt es, dennoch
zahnärztlich versorgt zu werden? Damit
Älteren und Menschen mit Behinderung
uneingeschränkt ein Zahnarztbesuch
möglich ist, muss die Praxis möglichst
barrierearm sein. proDente stellt unter
„http://www.prodente.de/service/zahnarzt.html“ eine zentrale Suche zur Verfügung, mit der Patienten eine barrierefreie
Praxis finden können.

Tipp: Den eigenen Eintrag checken
Das Angebot richtet sich zwar an die Patienten – und doch macht es für Zahnarztpraxen Sinn, sich damit zu befassen.
Grund: Die Praxis-Suche ist verlinkt mit
den „Zahnarztsuche“-Bereichen der Landeszahnärztekammern, stellt also nicht
selbst entsprechende Praxen vor. Das ist
eine gute Gelegenheit, die Darstellung der
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eigenen Praxis in der „Zahnarztsuche“
der zuständigen Kammer einmal zu prüfen: Ist da noch alles aktuell? Haben wir
neue Angebote, andere nicht mehr? Bieten wir weitere Fremdsprachenkenntnisse
an – oder haben wir die Praxis gerade
„barrierearm“ umbauen lassen?
Die Anzahl der älteren Patienten wird in
den Praxen steigen, und die Zahnarztsuche-Bereiche auf den Kammer-Websites

Dentista focus

31
Focus

werden sehr intensiv genutzt. Prüfen Sie
doch mal, was Sie vielleicht als Verfahren,
an Kenntnissen und Angeboten ergänzen
und mit Blick auf Ihre Leistungen optimieren können!

Was ist „barrierearm“?
Damit es Älteren und Menschen mit Behinderung uneingeschränkt möglich ist,
einen Zahnarzt aufzusuchen, muss die
Praxis verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllen. Beispielsweise sollte sie gut
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und möglichst barrierearm sein. Idealerweise liegt sie also entweder ebenerdig oder sie verfügt über einen gut zugänglichen Aufzug. Um die Praxis auf die
besonderen Bedürfnisse der Patienten
auszurichten, können beispielsweise Stolperschwellen entfernt, im Lift ein Klappsitz angebracht oder seniorengerechte
Möbel angeschafft werden. Das Praxisteam kann zum zugewandten und sensiblen Umgang mit Menschen im hohen
Alter oder mit Behinderung geschult werden. Die Deutsche Gesellschaft für Alterszahnmedizin (www.dgaz-online.de) veranstaltet regelmäßig Kurse, aber auch die
Fortbildungseinrichtungen der Kammern
haben immer wieder entsprechende Angebote im Programm.

Dentallabore:
Handicaps berücksichtigen
Um nach Vorgabe des Zahnarztes zur erfolgreichen Behandlung der Patienten bei-

zutragen, benötigt auch der Zahntechniker Wissen über ein Leben im Alter oder
mit Behinderung. Denn schließlich ist es
auch sein Ziel, dass der Patient trotz Handicap gut mit dem Zahnersatz zurechtkommt. So braucht beispielsweise jemand, der beide Hände oder einzelne
Finger nur eingeschränkt bewegen kann,
gegebenenfalls andere oder spezielle Anforderungen an die Konstruktion der Prothese als jemand, dessen Hände voll
funktionsfähig sind. Solche Ansprüche an
die Prothetik müssen schon bei der Planung berücksichtigt und im Labor umgesetzt werden.

spektrum um die mobile Behandlung erweitern. Sie besuchen ihre Patienten zu
Hause oder in der Pflegeeinrichtung. Dort
muss entschieden werden, welche Behandlung unter den gegebenen Bedingungen durchgeführt werden kann und
entsprechend muss die Planung vorgenommen werden. Abhängig vom Gesundheitszustand des Patienten können bei-

Mobile Zahnärzte für immobile
Patienten
Was in zahlreichen Modellprojekten von
engagierten Zahnärztinnen und Zahnärzten in Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen erprobt worden ist, hat inzwischen Einzug in die zahnärztliche Praxis
erhalten: Um ihren pflegebedürftigen
oder behinderten Patienten die bestmögliche zahnärztliche Versorgung auch
außerhalb der Praxis anzubieten, können
niedergelassene Zahnärzte ihr Leistungs-

spielsweise Prothesen gereinigt, das
Zahnfleisch behandelt, Füllungen gelegt
oder gelockerte Kronen wieder befestigt
werden. Die mobilen Einsätze sind aber
nur dann nachhaltig, wenn die Zahnärzte
eng mit den Angehörigen oder dem Pflegepersonal zusammen arbeiten und diese
geschult werden. Sie spielen die entscheidende Rolle bei der Zahn- und Mundpflege.

ADRESSEN GIBT ES HIER:
Auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin (www.
dgaz-online.de/zahnarztsuche.html) gibt es Adressen von alterszahnmedizinischen Experten. Zudem informieren die Zahnärztekammern über Zahnärzte, die
Hausbesuche machen und geben Auskunft über spezialisierte Praxen. Wer selbst
in diesem Bereich aktiv werden möchte, erhält von Kammer und KZV entsprechende Informationen und Hinweise zu den Möglichkeiten und Grenzen – nicht
zuletzt aus abrechnungstechnischer Sicht.
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VIEL FORSCHUNG ÜBER DEN MUND HINAUS:

Implantat: mehr als Medizinprodukt
Mit seiner Website www.implantate.com bietet Dr. Dr. Bijan Zahedi Interessierten regelmäßig aktuelle Studien oder andere News.
Zwei aus der jüngeren Zeit haben wir hier herausgegriffen, weil sie zeigen, dass über medizinische Aspekte hinaus Implantate für
die Patienten eine „ganzheitliche“ Rolle spielen – und eine dritte wissenschaftliche Kurzinformation, die einen interessanten Aspekt
bei entzündlichen Situationen aufgreift. Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis (Beiträge sind eingekürzt).

1. Implantate im Frontzahnbereich: Wirkung auf Psyche und Umfeld
Mittels konventionellen, herausnehmbaren Prothesen ersetzte Zähne im sichtbaren Bereich oder der Verlust
der Zähne – insbesondere in der Oberkiefer-Frontzahnregion – stellen für sehr viele Patienten ein ästhetisches
Problem dar. Da in den meisten westlichen Industrienationen Sozialstatus und beruflicher Erfolg häufig mit
„gesunden Zähnen“ und einem „strahlenden Lächeln“ in Zusammenhang gebracht werden, führt bei so
manchem Patienten herkömmlicher Zahnersatz zu einem eingeschränkten Lebensgefühl und zu einer unbewussten gesellschaftlichen Ausgrenzung. Mit einem spezifischen Fragebogen können psychosoziale Einflüsse
von Zahnersatz im Frontzahnbereich verlässlich analysiert und bewertet werden – eine Forschergruppe
untersuchte damit die Effekte auf Patienten, die im zahnlosen Schneidezahnbereich mit implantatgetragenen
Prothesen versorgt waren. Der Vergleich der Antworten (vor und nach Implantation) ergab, dass nach Versorgung mit Implantaten und neuen Zahnkronen gleichzeitig auch die gemessenen Werte des Selbstbewusstseins der Patienten gestiegen waren. Implantatgetragene Zahnersatzversorgungen verbessern die eigene
psychosoziale und ästhetische Wahrnehmung im Vergleich zur Zahnlosigkeit erheblich.

2. Veränderungen der Hirnaktivität und kognitiven Funktionen
In einer Pilotstudie wurden die Veränderungen der Hirnaktivität und der kognitiven Funktion bei vollständig zahnlosen
Patienten prospektiv analysiert: im zahnlosen Zustand, mit Vollprothesen und mit 2 Implantaten im Unterkiefer sowohl
vor als auch nach Belastung mit einer Deckprothese. Dabei wurde Augenmerk auf den Einfluss des Kauens im Wandel
gerichtet. Die Ergebnisse: Amplitude, Leistung von Alpha-Wellen und die kognitiven Scores erhöhten sich nach und
nach mit dem im Schnitt höchsten Level bei implantatgetragener Deckprothese (IOD). Zwischen allen Gruppen gab es
erhebliche Unterschiede. Die Studie wirft ein Licht auf die Bedeutung von Implantat-gestütztem Zahnersatz im Unterkiefer, wenn es darum geht, bei zahnlosen Patienten eine Verbesserung der psychischen Aktivität zu erreichen. Die Entwicklung war dabei nicht an das Vorhandensein der Implantate an sich geknüpft, sondern wurde im Rahmen der verbesserten Kaufunktion beobachtet.

3. Probiotischer Lactobacillus und periimplantäre Mukositis
Probiotika sind in der Lage, einen schützenden Biofilm gegen oralpathogene Keime zu bilden. Das Ziel einer doppelblind,
Placebo-kontrolliert und prospektiv angelegten Crossover-Studie war, die Wirkungen von probiotischem Lactobacillus
reuteri auf das periimplantäre Gewebe bei Patienten mit implantatgetragenen Vollprothesen mit und ohne periimplantärer
Mukositis zu überprüfen. Dabei sollte ein Vergleich zwischen periimplantär gesunden und entzündeten Implantaten gezogen werden. Die Ergebnisse: Insgesamt wurden 77 Implantate bei 34 Patienten ausgewertet. Die Gruppe A bestand aus
22 Patienten mit 54 Implantaten ohne periimplantäre Veränderungen, und Gruppe B aus 12 Patienten mit Mukositis bei
einem oder mehreren Implantaten (23 Implantate). Nach der probiotischen Behandlung zeigten sowohl Patienten mit
Mukositis als auch Patienten ohne periimplantäre Entzündungszeichen Verbesserungen in den
klinischen Parametern – mit Reduktion der Zytokinkonzentrationen. Im Gegensatz dazu wurden keine solchen Veränderungen unter der Placebogabe beobachtet. Probiotische Verabn
Details, Angabe
reichungen können als gute Option für die Behandlung von periimplantärer Mukositis und
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RÜCKBLICK AUF DEN DEUTSCHEN ITI KONGRESS IN DRESDEN:

Implantologie – modern,
praxisnah und evidenzbasiert

André Schröder Research Prize für Dr. Wah Ching Tan, überreicht von ITI Präsident Professor Dr. David Cochran

Der 8. Deutsche ITI Kongress am 17. und 18 April unter Leitung von Prof. Dr. Gerhard
Wahl hat fast 1.200 Kongressteilnehmer nach Dresden gezogen. Eine Besonderheit: In
seiner Amtszeit als Chairman der Deutschen ITI-Sektion hat Wahl die Zusammenarbeit
mit den Zahntechnikern intensiviert, eine Entwicklung, die viel Lob fand.
Wir stellen einige wenige Facetten der großen Veranstaltung vor, die Dr. Georg Bach,
Communications Off icer der Deutschen ITI-Sektion, in einem ausführlichen Bericht
zusammengefasst hat.
Verleihung des
André Schröder Research Prize
Preisträgerin 2015 ist die singapurische
Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Wah
Ching Tan.
Sie erhält den mit 20.000 Schweizer Franken dotierten Preis für ihre Forschungsergebnisse über den Einfluss systemischer Antibiotikagabe bei Implantatbehandlungen. Bei dieser Multicenter-Studie konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich postoperativer Komplikationen zwischen Patienten, die Antibiotika erhalten hatten, und solchen, die keine erhalten hatten, festgestellt werden.
Klares Fazit der Preisträgerin: „Bei unkomplizierten implantologischen Eingriffen (ohne Augmentation) am gesunden
Patienten ist eine Antibiose nicht erforderlich!“

Vorhersagbarkeit ist groß, wenn …
ITI Präsident Prof. Dr. David Cochran:
„Der Erfolg eines Implantates, sein Verbleib im Munde und das Ausbleiben von
Komplikationen ist vorhersagbar“, sagte
er, und zwar, „wenn parodontologische
Erkenntnisse und speziell implantologische, wie z. B. das Implantatdesign beachtet werden!“
ITI Past-Präsident Prof. Dr. Daniel Buser:
„Wir sind in der Implantologie heute in
einer Phase der Routine!“ Mit der Routine
komme aber auch der Anspruch, dass eine implantologische Versorgung eine
30plus Verbleibdauer im Munde und das
Ausbleiben von Komplikationen aufweisen sollte. Garanten hierfür seien die korrekte Platzierung des Implantates: komplett vom Knochen bedeckt und von einer
gesunden, keratinisierten Mukosa umgeben.
Prof. Dr. Guido Heydecke: Implantate
können Kaufähigkeit und Lebensqualität
der Patienten verbessern – aber wie viele
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Implantate man dafür braucht, sei nicht
definiert. Rein implantatgetragene Versorgungen seien Verbundbrücken überlegen.
PD Dr. Arne Boeckler: Bei seinem Thema
zu Abutments wies er u. a. darauf hin,
dass bei schlechter Mundhygiene Magnetabutments korrodieren können.
Prof. Dr. Stefan Wolfart und Prof. Dr. Dr.
Hendrik Terheyden: „Kurze und schmale
Implantate versus Augmentation: Chirurgische und prothetische Aspekte“ lautete
das Thema, und das Resümee: Auch
wenn die Augmentation weiterhin ein probates und sinnvolles Mittel zur Kompensation kompromittierter Knochenareale
ist, scheinen minimalinvasive Verfahren
unter Verwendung kurzer und durchmesserreduzierter Implantate ein gewisses
Umdenken in der Implantologie hervorgerufen zu haben. Die Expertenmeinungen gehen hin zu patientenindividueller
Betrachtungsweise und Entscheidungsfindung.
Dr. Michael Gahlert: „Keramikimplantate
in der klinischen Bewährung“ war sein
Thema, und seine Position: Keramikimplantate wie die von Straumann in den
Markt eingeführten sind klinisch bewährt
und weisen die gleichen Erfolgsraten und
Sicherheiten wie solche aus Titan auf.
Unterschiede indes gebe es bei der Insertion und in der Osseointegrationsphase,
wo bei dem momentan verfügbaren einteiligen Zirkonoxidimplantate besondere
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen seien.
Er deutete an, dass sowohl ein zweiteiliges als auch ein durchmesserreduziertes
Keramikimplantat in der Entwicklung sei.
Der besondere Vortrag –
Blick auf Freiberuf lichkeit
Mit dem Bonner Hochschullehrer und
früheren Verfassungsrechtler Professor
Udo di Fabio konnte einer der momentan
profiliertesten und eloquentesten Referenten gewonnen werden. Er zeigte auf,
wie sehr die (zahn-)ärztliche Freiberuflichkeit durch nationale und internationale
(EU) Entwicklung gefährdet ist. Aber:
„Mit dem allgemein anerkannten und
nicht in der Diskussion stehenden Prinzip
der Therapiefreiheit haben Sie ein ungemein macht- und wirkungsvolles Instrument in der Hand – nutzen Sie es!“

WÄHLEN SIE DIE SICHERHEIT EINES STARKEN PARTNERS.

Ein hoher Qualitätsanspruch und über 28 Jahre Erfahrung
machen uns zu dem Komplettanbieter für Zahnersatz,
den Sie sich wünschen. Deutschlandweit.

Meine schönste Entscheidung.

FREECALL 0800/7 37 62 33
WWW.PERMADENTAL.DE
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DGZMK:

Neue S3-Leitlinie „Vollkeramische
Kronen und Brücken“

basierten Kronen und Brücken bietet. Neueste Entwicklungen wie monolithische Zirkonoxidkeramiken oder sogenannte Hybridkeramiken, die auf einem dualen KeramikPolymernetzwerk basieren, können aufgrund fehlender klinischer Studien mit mindestens fünfjährigem Beobachtungszeiträumen in dieser Leitlinie keine Berücksichtigung finden.“

SSO BIETET RATGEBER:

Screening-Broschüre für
ältere Patienten

Erstmals ist nach den Regularien der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) eine S3-Leitlinie zur Langzeitbewährung vollkeramischer Kronen (Vollkronen) und Brücken (3-gliedrige Brücken) entwickelt worden.
Federführend durch die DGPro und die DGZMK wurde in Zusammenarbeit mit zwölf
weiteren beteiligten Fachgesellschaften und Institutionen die vorhandene wissenschaftliche Evidenz aus klinischen Studien mit mindestens 5-jährigem Beobachtungszeitraum
zusammengetragen und ausgewertet. Die Leitlinie und den Methodenreport finden Sie
unter www.dgzmk.de/.
Die Leitlinie gibt, so die Verfasser, eine Entscheidungshilfe bezüglich der prothetischen
Versorgungsmöglichkeiten mit vollkeramischen Restaurationsmaterialien. Es werden
Empfehlungen hinsichtlich des Materials
und der Lokalität gegeben. Außerdem bietet
der Text weitere
Hintergrundinformationen u. a.
zu keramischen
Werkstoffen, deren Verarbeitung
sowie
Überlebensraten.

Hintergrund der Leitlinie –
aus dem Paper
„Im Jahr 2005 war etwa jeder dritte Deutsche Erwachsene bereits mit einer Krone
oder einer Brücke versorgt. Damit stellen
diese die häufigste zahnmedizinische prothetische Versorgung in Deutschland dar. In
den letzten 50 Jahren wurde festsitzender
Zahnersatz fast ausschließlich von metallkeramischen Techniken bestimmt. Bessere

ästhetische Ergebnisse, eine höhere Biokompatibilität, das dem Schmelz ähnliche
thermische Ausdehnungsverhalten sowie eine verringerte Plaqueakkumulation führten
zum vermehrten Einsatz vollkeramischer
Kronen und Brücken. Alle alternativen Werkstoffe müssen sich an dem als Goldstandard geltenden Maßstab der hervorragenden mechanischen Stabilität festsitzendes
Zahnersatzes mit Metallgerüst messen lassen.
Der klinische Einsatz vollkeramischer Systeme im Bereich der Kronen- und Brückenprothetik ist inzwischen weit verbreitet. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass
deren klinische Bewährung stark vom Einsatzbereich, den verwendeten Materialien
und der Einhaltung materialspezifischer Anforderungen abhängt.
Die Leitlinie zielt darauf ab, die vorhandene
wissenschaftliche Evidenz zusammenzutragen und klinische Pfade zu definieren,
innerhalb derer die Anwendung vollkeramischer Kronen und Brücken vergleichbare
klinische Langzeitergebnisse wie bei metall-
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Die SSO veröffentlicht eine praxisorientierte Broschüre mit Screeninginstrumenten für Anamnese, Diagnostik und Therapie bei älteren Patienten.
Die Publikation „Assessment des alternden
Menschen in der zahnärztlichen Praxis“ ist
ab sofort im SSO-Shop erhältlich.
Die demografische Entwicklung bringt auch
mit sich, dass immer mehr ältere Menschen
zur Kontrolle in die Zahnarztpraxis kommen.
Daher sollte das zahnärztliche Team in der
Lage sein, altersspezifische, medizinische
und psychosozialen Defizite zu erkennen, die
für die Mundgesundheit relevant sind. Dank
speziell entwickelter Screening-Instrumente
können Gesundheitszustand und Ressourcen
von alternden Menschen eingeschätzt und
zahnärztliche Fehldiagnosen sowie Fehlbehandlungen vermieden werden.
www.sso.ch>Für Zahnärzte>Alterszahnmedizin

ANWENDBARKEIT IN DER PRAXIS
„Auch bei vollkeramischen Versorgungen spielt bei der Wahl der Therapieform die Behandlungserfahrung
des Zahnarztes eine entscheidende
Rolle. Die eingeschlossenen Studien
zeigen, dass die erreichten Überlebensraten nicht nur unter universitären Bedingungen, sondern auch im
Alltag niedergelassener Kollegen erreicht werden können.“
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DENTISTA-REZEPT:

ARBEITSBEREICH:

Biologische Augmentation
mit dem TissueMaster Concept

■

nach Dr. Stefan Neumeyer, Eschlkam

ZUTATEN:

■

■

■

Es geht um den Erhalt und die Regeneration alveolärer Strukturen nach Extraktion mit
Hilfe von Extrusionstechniken.

ein zu extrahierender Zahn
Wurzelsegment mit intakten
Fasern
intakte knöcherne Alveole

Extrusionsset

Ausgangslage

• Rö von der Ausgangslage: Zahn 46 mit apikaler
Ostitis, Zahn mit zirkulär intaktem Faserapparat

• Replantierte Wurzelsegmente ruhiggestellt
unter einer Kompositbrücke

• Extrudierte Segmente nach 3 Tagen

3

6

• Schonende Extraktion und Excochleation
der Alveole

• 2 mm Faserapparat im Kontakt mit der
intakten Alveolenwand

• Rö-Kontrolle der Extrusion
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1

4

7

• Bildung der Wurzelsegmente unter Erhalt
von 2 mm Faserapparat

2

• Extrusionsstege auf den replantierten
Segmenten fixiert mit RelyX

5

• vollständige knöcherne Einheilung der Alveole
nach 6 Wochen

8
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• Implantation in ortsständigen
3-dimensional erhaltenen Knochen

9

• Abschlußröntgen

10

Endergebnis
• Implantatkrone in situ, vollständig erhaltene
knöcherne und gingivale Strukturen und ein perfektes
Emergenzprofil

1

Aufgabe und Ziel:
Nach Extraktion eines Zahnes kommt es zur Resorption der Alveole. Ein vollständig erhaltenes knöchernes Profil mit marginaler attached Gingiva ist
der sicherste Schutz vor einer Periimplantitis. Das TissueMaster Concept ermöglicht dieses Ziel mit Hilfe von einfachen Techniken ohne operativen
Eingriff und später auftretende Resorptionen.
Kontakt: Dr. Sabine Hopmann
hopmann@hopmann-maak.de

THEMA IN DER DENTISTA FACEBOOK-GRUPPE:

„Wie haltet ihr es mit EC-Cash?“
Frage einer Zahnärztin: „Wie handhabt Ihr
das mit den Zuzahlungen, die die Patienten zu leisten haben? Wir haben seit längerem ein EC-Gerät in der Praxis, aber immer noch Hemmungen, um sofortiges
Begleichen der Leistung zu bitten …“
■

■

„Bei kleineren Beträgen bieten wir immer an, bar oder mit EC-Cash zu begleichen. Wird übrigens sehr gerne angenommen. Gebühren fürs EC-Cash
belaufen sich auf 20 EUR im Monat.
Kassenschnitt Ende der Woche, spart
zusätzliche Gebühren für die Übermittlung. Klappt sehr gut, habe damit bisher noch keine Zahlungsausfälle.“
„Bei uns wird vorher angekündigt, dass
wir die Begleichung kleinerer Rechnungen per EC oder Bar erwarten. Nach einer kurzen gehemmten Phase bei der
Verwaltung funktioniert das seit Langem problemlos. Außer bei den wenigen Ausnahmen, die das nicht gehört
haben wollen …“

■

„Bei uns läuft das auch total unkompliziert: PZR und Füllungen bezahlen
die meisten mit EC und teilweise bar.
Man fragt am Empfang einfach direkt,
wie sie zahlen möchten, und die meisten entscheiden sich dafür, sofort zu
begleichen – sie sind froh, das ,vom
Tisch‘ zu haben.“

■

„Wir haben noch kein EC-Gerät, aber
ich würde mir gerne eins zulegen.“

■

„In meiner Landpraxis werden 95 % aller Rechnungen sofort bar bezahlt und
die Patienten tun das gern. Finanzierungen biete ich an, wird jedoch nicht
angenommen. Mit diesem Vorgehen
sparen wir Prozente ein. Ich habe praktisch keine Zahlungsausfälle.“

■

„Wir bieten an, ob sie die Rechnung
über das Abrechnungsinstitut möchten
oder direkt mit Karte. Grade die kleinen
Beträge werden oft vergessen zu zahlen. Das EC Gerät wird gern und viel
genutzt.“
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■

„Machen wir auch so. Bei kleineren Beträgen (PZR, Füllungen etc.) bekommen die Leute die Rechnung sofort und
werden gefragt, ob sie es gleich bezahlen möchten. Einige nutzen das EC Gerät.“

■

„Sofort zahlen lassen. EC ist doch super – dann gibt's auch keine Ausreden.
Ich bin auch davon weg, mich zu
schämen, meinen Lohn zu fordern!
Gesetzliche Krankenkasse ist nun mal
keine Vollkasko-, sondern Grundversorgung.“

■

„Ich glaube, das hat viel mit der Kompetenz der Dame an der Anmeldung
zu tun. Wenn diese die Patienten nett
darauf anspricht, dann möchten es die
meisten auch sofort begleichen – vor
allem PZR. Ich zahle auch gerne die
meisten RG beim Arzt sofort, damit ich
diese nervigen Überweisungen nicht
machen muss – Zeitersparnis …“
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WIR BESUCHEN:

Dr. Constanze
van Betteray
Zahnärztin / Düsseldorf
Mitglied im Dentista Verband der Zahnärztinnen

Die kleine Constanze hatte es eher leicht, als sie zu ihren späteren
Berufswünschen gefragt wurde: Medizin war klar, Kinderarzt oder
Sportarzt hätte es da werden können. Ober eben auch Zahnarzt.
Das kannte sie aus ihrer jüngeren Kindheit: Vater Paul Schöning
war Zahnarzt. Er praktizierte in Düsseldorf, engagierte sich in der
Zahnärztekammer, zuerst als Fortbildungsreferent, schließlich als
Kammerpräsident. Sehr viel lernen können durfte sie von ihm
nicht: „Er verstarb zu Beginn meines Studiums, sodass wir die
Praxis damals verkauft haben. Er war sicherlich auch wegweisend.“
Vor der Praxis lag das Studium, und das brachte sie an verschiedene Standorte: Greifswald, Freiburg – und dann Düsseldorf, um
die Mutter besser unterstützen zu können. „Auch meine Assizeit
habe ich etwas bunt gestaltet: Nach 1 Jahr in einer ‚normalen‘
Zahnarztpraxis habe ich einen Parodontologen in der Nähe kennengelernt und ein Jahr dort gearbeitet. Danach war ich wieder
bei Allgemeinzahnärzten und habe da die gesamte PA übernommen und aufgebaut. Mein letzter Arbeitgeber kaufte einen Laser,
so kam ich zu dem Kontakt an die RWTH Aachen und mit Prof.
Gutknecht, der den Master für Lasers in Dentistry anbietet.“
Hat das Studium ihre Erwartungen an das Fach erfüllt? „Ja und
nein. Mir kam sehr gelegen, dass es sehr verschult ist. Sonst hätte
ich vielleicht mehr Zeit außerhalb der Uni verbracht … Ich finde
jedoch, dass die Uni nur den Grundstein legt, alles wirklich Relevante lernt man in den Assi-Jahren und ist auch darauf angewiesen, dort gute Lehrer zu haben!“ Mit ihrer Kollegin Dr. Ines Goch
betreibt sie seit 2012 eine Gemeinschaftspraxis. Dem gingen längere gemeinsame Pläne dieser Art schon im Studium voraus. „Wir
sind dann durch Zufall auf die Praxis in Langenfeld gekommen,
da meine Kollegin mit Ihrer Familie in Langenfeld wohnt. Das war
ein Glückstreffer.“
Ein spannender Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Laserzahnheilkunde. An der schon erwähnten RWTH Aachen hat sie ihren Master in diesem Fach gemacht. „Prof. Gutknecht kann sehr gut motivieren“, sagt sie, „er hat mich einfach überredet. Aber ich habe
den Laser auch immer als Alleinstellungsmerkmal gesehen, zusätzlich zu der PA, da ich von der Implantologie weitgehend die
Finger weghalte. Man braucht einfach etwas, dass man besser

kann als die anderen. So ergänzen sich meine Kollegin und ich
jetzt auch super, da sie Endo und Implantologie als Spezialgebiet
hat.“ In der Praxis ist der Laser nun in allen Teilgebieten der Zahnheilkunde im Einsatz: „Er kann excavieren, ätzen, schneiden (Fibrome, Lippenbändchen etc.), er unterstützt die PA-Behandlung
und die Endo antibakteriell, ich kann den Herpes behandeln sowie
empfindliche Zahnhälse. In Kürze werde ich auch eine neuartige
Anti-Schnarch-Therapie anbieten, die die Straffung des Gaumensegels vorsieht. Ganz unabhängig vom Laser: Die Parodontologie
macht mir einfach Spaß!“ Optimierungsbedürftig bei der Lasertherapie sei wie so oft die Kostenaufklärung – es raube Kräfte,
immer wieder Leistungen erklären und ‚verkaufen‘ zu müssen.
Die beiden Damen in der Praxis sind insgesamt sehr innovationsfreudig: „Da wir auf der letzten IDS ein Mikroskop gekauft haben
und letztes Jahr eins unserer Zimmer komplett erneuert haben,
war unser Investitionsdurst nicht so groß dieses Jahr. Schöne Sachen gibt es aber immer. Wir haben ein Mikrochirurgieset gekauft
und einen Wagen gesehen, in dem man Endo und Chirurgieinstrumente sehr elegant unterbringen kann. Mit diesem belohnen wir uns mal für einen sehr guten Monat, haben wir uns vorgenommen ...“
Dr. Constanze van Betteray stemmt das alles neben einer kleinen
Familie – wie sie das alles trotz des jungen Alters geschafft hat,
ist eine so schöne Geschichte aus dem Leben, dass wir sie ungekürzt und an eigener Stelle veröffentlichen: auf Seite 53.
Das hört sich alles rund an – gibt es denn trotzdem etwas, was
sie sich für den Berufsstand insgesamt wünscht? „Ich wünsche
mir, dass die Betriebskosten einer Zahnarztpraxis sinken anstatt
anzusteigen! Und dass der zahnärztliche Notdienst abgeschafft
wird! Und dass wir mehr zusammen arbeiten, daher bin ich ein
großer Fan von Dentista!“
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Team der
Zahnarztpraxis
am Rathaus
Langenfeld
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AUSSCHNITTE VOM 4. CAMLOG ZAHNTECHNIK-KONGRESS IN BERLIN:

Faszination Implantatprothetik

■

Adé Zahntechnik? Ganz im Gegenteil! So
vorab das Fazit des 4. CAMLOG Zahntechnik-Kongresses am 25. April in Berlin.
Der Kongress widmete sich den zunehmenden digitalen Abläufen im Dentallabor und war fast ein Weckruf an alle, die
es bislang nicht wahrhaben wollen: Die
Digitalisierung im Dentallabor ist kein
Zukunftsszenario, sondern längst Realität. Das sei aber gar nicht schlimm,
machten alle Referenten deutlich – und
geradezu Lust auf „digital“! Doch um die
komplexe digitale Welt zu begreifen, muss
man sich zunächst mit ihr beschäftigen.
Das war die Idee hinter dem Programm
des nunmehr 4. Zahntechnik-Kongresses.
Michael Ludwig/Geschäftsführer CAMLOG Vertrieb konnte mehr als 750 Teilnehmer im ausverkauften Kinosaal des
ehemaligen Ostberliner Großraumkinos
Kosmos begrüßen. Das ModeratorenTeam ZTM Gerhard Neuendorff/Filderstadt und Dr. S. Marcus Beschnidt/Baden-Baden führte die Regie. Das Programm: „Zahntechnik – digital und analog“. Bühne frei!

■

Ausschnitte aus dem Programm:
■ ZTM Andreas Kunz/Berlin (Laboralltag: 10 % digital, 90 % analog) sieht
sich nach wie vor als Handwerker, der
aber in vielen Aspekten auf digitale
Hilfsmittel zurückgreift.

■

■

■

ZTM Jan Langer/Schwäbisch Gmünd
verwies unter anderem auf die hohe
Materialqualität CAD/CAM-gefertigter
Rekonstruktionen. Er plädierte für viel
Fortbildung: „Sie brauchen Mut, Begeisterung – und Wissen!“
ZTM Kurt Reichel, Pionier der digitalen
Technologien (Laboralltag: 30% digital,
70% analog) überraschte: „Ich versuche wieder mehr, die traditionelle, konventionelle Technik in meinen Arbeitsablauf zu implementieren.“ Sein Plädoyer an die Zahntechnik: Innovation
vorantreiben, Handwerk behalten. Aus
Sicherheitsgründen beschränkt er sich
auf digitale Technologien in Bereichen
mit reproduzierbaren und gleichförmigen Komponenten.
ZTM Christian Hannker/Rastede (Laboralltag: 70% digital, 30% analog) ist
mit den digitalen zahntechnischen Abläufen groß geworden. Er referierte erfrischend über die vielen digitalen Abläufe in seinem Labor. Trotz seiner
Affinität zu digitalen Abläufen arbeitet
auch er in bestimmten Indikationen
analog.
ZTM Hans-Frieder Eisenmann/Amstetten hat ein gewerbliches Labor und
agiert unter anderem als CAD/CAMDienstleister. Er beschrieb den 3DDruck als auch für viele zahntechnische Bereiche relevant. Aber: „Hinter-
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■

fragen Sie die Materialien und die
Mundbeständigkeit“. Es sei technisch
möglich, eine Aufbiss-Schiene zu drucken, das verwendete Material habe
aber nur eine Mundzulassung von 27
Tagen.
ZTM Sascha Hein/Bad Wörishofen
sprach über die lichtoptischen Eigenschaften natürlicher Zähne, mit dem
Ansinnen, Zahnfarbe reproduzierbar
und vorhersagbar zu machen. Faszinierende Erkenntnis: Alle Zähne weisen
grundsätzlich in etwa die gleiche Farbe
auf – die individuelle Färbung hängt offenbar von der Pigmentierung des
Menschen ab.
Praxisorientierte Lösungsansätze für
die digitalen Abläufe im Labor skizzierte ZT Martin Steiner/CAMLOG, der die
Rolle der Industrie im digitalen Workflow darstellte. Um Ideen und Leistung
von vielen Experten zusammenzuführen, ist bei CAMLOG ein neues Konzept entstanden: DEDICAM (DEDIcation = Hingabe und CAM = computergestützte Fertigung): CAD/CAM-gefertigte prothetische Lösungen aus einer
Hand.

„Gehen Sie mit Zuversicht nach Hause.
Die Zahntechnik hat eine tolle Zukunft.
Und denken Sie daran: Der Wert eines
Unternehmens hängt nicht von den Geräten ab, sondern von Menschen“, so die
abschließenden Worte von CAMLOG-Geschäftsführer Michael Ludwig.
Annett Kieschnick
Freie Fachjournalistin, Berlin

Ihre Ansprechpartnerin für
das Forum Zahntechnik:
Annett Kieschnick, freie Fachjournalistin
Mailkontakt: ak@annettkieschnick.de

VITA SUPRINITY ® – Glaskeramik. Revolutioniert.
Die neue Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung.
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VITA SUPRINITY ist ein Material der neuen CAD/CAM-Glas-

verlässlich. Die besonders homogene Gefügestruktur sorgt

keramik-Generation. Bei diesem innovativen Hochleistungs-

für eine einfache Verarbeitung und reproduzierbare Ergebnisse.

werkstoff wird erstmals die Glaskeramik mit Zirkondioxid

Darüber hinaus überzeugt VITA SUPRINITY durch ein sehr

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

breites Indikationsspektrum. Mehr Informationen unter:

sicher verarbeiten und erweist sich gleichzeitig als enorm

www.vita-suprinity.com

facebook.com/vita.zahnfabrik
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IDS 2015:

Einige Trends für das Dentallabor
Nicht neu, aber anders … Bisher standen
bei der digitalen Fertigung von Zahnersatz die einzelnen Bausteine im Fokus.
Nun sind es die zunehmende Vernetzung,
die Intelligenz der Maschinen und die Datenoffenheit.

Shera, Dentona und Schütz Dental haben
einen 3D-Drucker im Portfolio. Ein Vorteil
des 3D-Drucks ist, dass die Objekte ohne
Verschnitt produziert werden. Die additive Fertigung ist gegenüber dem subtraktiven Fräsverfahren eine ressourcenschonende Alternative.

1

Jetzt machen wir Druck

lichkeit, STL-Daten direkt vom Gerät auf
einen USB-Stick zu speichern, um sie
dem Zahntechniker auf die bevorzugte Art
zu übermitteln. Das Behandlungsteam
behält somit die volle Kontrolle über die
Daten.

Die digitale Totalprothese

Der 3D-Druck zählt sicherlich zu den
größten Trends der IDS 2015. Gleich vier
Unternehmen präsentierten ihre Geräte.
BEGO bietet mit dem 3D-Drucker Varseo
ein „open-file“-Gerät, das auf dem SLAVerfahren (Stereolithografie) basiert. Ein
Kartuschensystem ermöglicht den Materialwechsel (acht Spezialharze) in wenigen Sekunden. ZTM Thomas Kwiedor
(BEGO, Leiter Vertrieb National) erläutert
die Indikationen: „Schienen, Bohrschablonen, CAD/Cast®-Modellgussgerüste
und Abformlöffel. Hinzu kommen ab dem
vierten Quartal die Herstellung von Basen, temporären Versorgungen sowie Modelle.“ Die Datenübertragung erfolgt einfach und problemlos via USB-Stick. Auch

Die 3D-Drucker sind also ein weiterer
Baustein für die digitale Prozesskette im
Dentallabor. Der Anfang liegt jedoch in
der Praxis bei der digitalen intraoralen Datenerfassung. Theoretisch könnte direkt
aus den digitalen Abformdaten ein Kunststoffprovisorium oder ein Modell gedruckt werden. Allerdings scheinen die
hundertprozentig überzeugenden Innovationen hinsichtlich der intraoralen Abformung noch auf sich warten zu lassen. Einen interessanten Ansatz stellte das
Unternehmen GC mit dem Aadva IOS
vor. Der kleine sowie sehr leichte Scanner
ist als offenes System konzipiert
und verfügt über zwei USB-Ausgänge. Somit hat der Zahnarzt die Mög-

2

Im 3D-Drucker (Sheraeco-print 30,
Shera) gefertigt: Abformlöffel, Modelle,
Schienen, Provisorien et cetera.

1
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Ein unübersehbarer Trend ist die
CAD/CAM-gefertigte Totalprothese. Die
Ansätze der Hersteller unterscheiden
sich. Wieland Dental stellte am Stand von
Ivoclar Vivadent den Prozess
„Digital Denture“ vor. Die Informationen aus Abformung und Bissregistrierung werden mithilfe eines Add-ons in
die CAD-Software übertragen und fließen
in das Prothesen-Design ein. Anschließend übernimmt die CAM-Einheit das
Fräsen der Prothesenbasis aus darauf abgestimmten Materialien. Beim „Ceramill
Full Denture Workflow“ von Amann Girrbach erfolgt nach dem Scannen der Modelle die digitale Aufstellung der Prothesenzähne. Die Software schlägt gemäß di-

3

2

Intraoralscanner
Aadva IOS von GC:
Klein, leicht und offener
Datenaustausch.
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gitaler Modellanalyse die passende Zahngarnitur (Heraeus Kulzer) vor. Das Fräsen
der Prothesenbasis erfolgt aus einem
zahnfleischfarbenen Wachsblank. Die an
die Situation angepassten Prothesenzähne werden anschließend manuell in die
Zahnfächer gesetzt; nach einer Wachseinprobe wird die Prothese konventionell fertiggestellt. Merz Dental nennt sein Vorgehen für digitale Totalprothesen
„Baltic Denture System“. Als Fräsrohling dient hier eine fertig aufgestellte
Totalprothese, die der individuellen
Mundsituation angepasst wird.

4

Monolithisch gefertigt
Auch einige interessante Materialien wurden vorgestellt. Auffallend ist, dass die
monolithische Fertigung von ZirkonoxidRestaurationen zunehmend an Akzeptanz
zu gewinnen scheint. Hier sind die transluzenten Zirkonoxide als Grund zu nennen, deren natürliche Lichtdurchlässigkeit
das ästhetisch akzeptable Ergebnis unterstützt. Beispielsweise haben DeguDent,

VITA Zahnfabrik oder Kuraray Noritake
hochtransluzente Zirkonoxid-Blanks für
die monolithische Fertigung vorgestellt.
In diesem Zusammenhang sei auf ein
Produkt von Komet Dental hingewiesen:
CeraFusion ist ein transluzentes Lithiumsilikat-Spray, dass direkt nach dem Sintern auf die monolithische Restauration
aufgetragen wird. Beim nachfolgenden
Brand (920°C) diffundiert CeraFusion in
die Zirkonoxid-Oberfläche; es bildet sich
ein fester Verbund. Das Ergebnis ist eine
homogene, porenfreie und hochglänzende Oberfläche, die eine manuelle Politur
unnötig werden lässt. Das ist effizient für
Labor sowie Praxis und kann Abrasionen
am Antagonisten sowie Chipping vorbeugen.

3

5

Fazit
Zunehmend können Arbeiten an Maschinen delegiert und Restaurationen chairside gefertigt werden. Bleibt die Frage, ob
sich Zahnärzte mit dem – trotz intelligenter Software – aufwendigen CAD-Design,

5
Digitale Fertigung von
Totalprothesen am Stand von
Ivoclar Vivadent
(Wieland Dental: Digital Denture)

dem Nesting in die CAM-Software, dem
Einstellen der Frässtrategien und der immer komplexeren Werkstoffkunde beschäftigen möchten oder doch lieber ihre
wertvolle Zeit dem Patienten widmen wollen. Für viele Indikationen werden zahntechnische Kompetenz und handwerkliches Feingefühl weiterhin gefragt bleiben.
Davon scheint auch die Dentalindustrie
überzeugt, denn auf der IDS wurden viele
Produkte für die konventionelle Zahntechnik vorgestellt, zum Beispiel neue Verblendkeramiken respektive Ergänzungen
der bestehenden Sortimente. Der
Beruf wird nicht neu definiert,
aber in naher Zukunft sehr viel anders
sein.

Übersicht: Annett Kieschnick,
Dentista Forum
Zahntechnikerinnen

Trotz aller Digitalisierung,
auch diese Bilder wird es
zukünftig geben. ZT Andreas
Nolte (Münster) präsentierte
am Stand von Creation Willi
Geller seine zahntechnische
Kunstfertigkeit mit
Verblendkeramik.

Digitale Konstruktion einer
Totalprothese mit Baltic Denture
System (Merz Dental)
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WIR BESUCHEN:

Kati Waschko
ZTM / Hannover
Mitglied im Dentista Forum Zahntechnikerinnen

Manche Menschen trifft man immer wieder zufällig, ob auf Kongressen, im Internet oder auf der IDS. Dazu gehört die charismatische Zahntechnikermeisterin Kati Waschko (Hannover). Ein Gespräch mit ihr offenbart, was ihr die Zahntechnik bedeutet. Schon
als Schülerin fand sie Gefallen an dem Beruf, und ihre Mutter sagte
damals, dass diese Arbeit zu ihr passen würde: „Basteln und dennoch intellektuell nicht unterfordernd.“ Als es aber um die Berufswahl ging, war ihr die Abgrenzung zu ihren Eltern irgendwie wichtiger: „Den Rat meiner Mutter annehmen? Nein, prinzipiell nicht.“
Sie zog nach Leipzig und begann ein Studium (MA Germanistik/Soziologie), das sie vor der Zwischenprüfung abbrach. Erneut
machte sie ein Praktikum in einem Dentallabor. „Jetzt hätte ich
gern eine Ausbildung begonnen. Aber die wirtschaftliche Lage war
unsicher und ich fand keine Lehrstelle“. Also Plan B und die zweite
(Berufs-)Wahl. Kati Waschko zog nach Hannover
und wurde Buchhändlerin. Nach dieser Ausbildung
startete sie noch einen Versuch, und jetzt begann
ihre Zahntechniker-Laufbahn: „Mit Verspätung,
aber mit umso mehr Motivation. Trotz langer Arbeitstage bis tief in die Nacht war das Teamgefühl
super.“ Nach bereits 2,5 Jahren beendete sie ihre
Ausbildung als Jahrgangbeste. Seit 2006 ist Kati
Waschko im Praxislabor von Dr. Ulrich Hafke & Astrid Haensch (Hannover) angestellt. „Der Vorteil
eines Praxislabors sind die Vielseitigkeit und die direkte Kommunikationsmöglichkeit zwischen allen Beteiligten. So
erfahre ich von den Problemen, die es am Behandlungsstuhl geben
kann. Warum ist eine Abformung nicht gut? Oder warum beißt
der Patient immer unterschiedlich? Das Verständnis füreinander
wächst. Genauso funktioniert es umgekehrt. Die Zahnärzte können
im Labor sehen, was geht und wofür eventuell eine andere Lösung
gefunden werden muss.“
Die Meisterausbildung absolvierte Kati Waschko berufsbegleitend.
Ein Kraftakt: „Und auch wenn niemand mehr danach fragt, so bin
ich doch stolz, dass ich die Meisterprüfung mit 1,5 abgeschlossen
habe.“ Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Implantatprothetik:
„Unter anderem bei der virtuellen Implantatplanung erlebe ich
den fachlichen Mehrwert einer guten Zusammenarbeit. Ein DVT
zu verstehen und chirurgische Gesichtspunkte zu bedenken, das
habe ich durch die Zusammenarbeit mit Ärzten gelernt. Ich wiede-

rum weiß um die prothetischen Möglichkeiten verschiedener Implantatsysteme und kann die Positionierung dahingehend beeinflussen“, berichtet sie begeistert. Und was fasziniert sie noch am
Beruf Zahntechnik? „Das handwerkliche Tüfteln, das kreative Imitieren der Natur, die Arbeit im CAD-Programm, der Kontakt zur
Zahnmedizin und das Herausfiltern von Patientenwünschen.“ Große Leidenschaft: dentale Fotografie und Dental Imaging.
Zur Zukunft des Berufes hat sie eine klare Meinung. „Für bestimmte Indikationen wird es standardisierte Versorgungen geben. In ästhetisch wertvollen Bereichen wird die individuelle Verblendung
Bestand haben. Auch kommt man bei verfärbten Stümpfen nicht
umhin, individuelle Lösungen zu finden.“ Hinsichtlich der Materialentwicklungen erachtet sie es als wichtig, Zahnärzte bezüglich
der Eigenschaften und Anwendungsbereiche auf
dem Laufenden zu halten. „Sie treten an den Patienten heran und sprechen Empfehlungen aus“.
Fortbildung ist für ZTM Waschko ein wichtiger Bestandteil: „Ich wünschte mir, dass es wie in der
Zahnmedizin auch für Zahntechniker eine Pflicht
zur Fortbildung gäbe. Und, dass sich zahnmedizinische Fachgesellschaften, die interdisziplinäres Arbeiten propagieren, mehr für Zahntechniker öffnen.
Dass mehr Jugendliche den Beruf spannend finden
und ihnen ein Anreiz geschaffen wird, ein guter
Zahntechniker zu werden. Dazu gehören nicht nur ein höheres
Lehrlingsgehalt, sondern Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Der Berufsstand muss stark bleiben – auch als Gesprächspartner mit den Krankenkassen.“
Und warum ist sie Mitglied im Dentista e.V.? „Weil es eine Sparte
für Zahntechnikerinnen gibt, die spezielle Angebote für die Berufsgruppe hat und trotzdem eine Vernetzung zu Zahnärztinnen eingeht. Außerdem fördert der Verein Referentinnen. Das ist super,
denn es gibt viele kompetente Frauen“. Kati Waschko hofft auf eine
Regionalgruppe in Hannover. „Der direkte Austausch ist oft ehrlicher und offener.“ Wenn sie von ihrem Arbeitsalltag abschalten
möchte, geht sie in Programmkinos und taucht für zwei Stunden
in eine andere Welt ab. „Wenn es die Zeit zulässt, treibe ich gern
Sport. Badminton, Schwimmen, Fitness – alles ist gut. Oder an
der Boulderwand die Kräfte messen ...“

Dentista 02/2015

C.HAFNER: DIE NEUE WELT DER

EDELMETALL
TECHNOLOGIE
EDELMETALLFRÄSEN

LEGIERUNGEN

RECYCLING

GALVANOFORMING
SERVICES

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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Veranstaltungstipps Akademie-Partner
Save the date: 8. – 9. Januar 2016 | Warnemünde | 5. Dentalgipfel von Dental Balance | Yachthafen Residenz Hohe Düne, Warnemünde
Die Veranstaltungsreihe, die alljährlich das Fortbildungsjahr einläutet, ist für Zahnärzte, Zahntechniker – und
für die ganze Familie. 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 diskutieren – und feiern zusammen. Auch im kommenden Januar ist
Dentista wieder dabei – und lädt wieder ein zu einem Neujahrsumtrunk!
■

■

Tipp für den Frühsommer: Am 26. und 27. Juni (Ort: Potsdam) lädt Dental Balance ein zu einem IPR Schablonenkurs (Herstellung von
IPR-Schablonen, Qualifizierung zum IPR-Partnerlabor)
Tipp für den Spätsommer: Am 11. September wird Dr. Peter Randelzhofer in der „Potsdamer Runde“ zu
„Implantatkonzepten für die Zukunft“ referieren und diskutieren.
Infos: info@dental-balance.eu

03.07.2015 > Mainz | Endo Praxiskurs: Maschinelle Wurzelkanalauf bereitung | Veranstalter: Komet
Endodontie-Fortbildungskurs mit Dr. Matthias J. Roggendorf
Kursinhalt:
Praktische Anwendung:
■ Arbeiten mit den Systemen F360 und F6 SkyTaper sowie dem EndoPilot (Endomotor und Apexlokator in einem Gerät)
■ Wurzelkanalfüllung mit dem F360 Fill System
Tipps & Tricks für Ihre Endo-Behandlungen Der theoretische Teil vermittelt spannende Grundlagen:
■ zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung von der Trepanationsöffnung bis zum Foramen apicale
■ zum Spülmanagement
■ zur Vermeidung von Instrumentenfrakturen
■ zur Aufbereitung mit rotierenden Nickel-Titan Systemen
■ zur Wurzelkanalfüllung
Lernziel
■ sichere und effiziente Aufbereitung und Füllung des Wurzelkanals

Kursgebühr: 335.– Euro plus
MwSt. | Infos und Anmeldung: Monika Vucur,
Seminarorganisation,
Telefon: 05261 – 701 418,
eMail: mvucur@brasseler.de

Veranstaltung Dentista e.V.
20. Juni 2015 | Berlin | 10.00 Uhr – 18.00 Uhr | Kaiserin-Friedrich-Stiftung, Robert-Koch-Platz 7, 1o115 Berlin
7. Hirschfeld-Tiburtius-Symposium
Thema: Pragmatische Zahnheilkunde – innovativ und nah am Patienten
Inhalt: State of the art: Nicht jeder Patient passt zu diesen Vorgaben – aus biologischen, persönlichen oder
auch wirtschaftlichen Gründen. Was nun? Beispiele und Lösungen aus den Bereichen Kinderzahnheilkunde,
Hohes Alter und Erwachsenbehandlung.
Wissenschaftliche Leitung: PD Dr. Ingrid Peroz, Charité
Teilnahmegebühr (in Klammern: Mitglieder-Gebühr): Zahnärzte, Zahntechniker u.a.: 190.– Euro (140.–) | Assistenten: 75.–
Euro (60.–) | Studenten: 25.– Euro (20.–) | Praxisteam (ZFA, ZMP etc.): 70.– Euro | Team-Rabatt (ZA / ZT und Begleitung):
20 % | Ein Programm-Flyer liegt dieser Ausgabe bei. Falls herausgefallen: www. dentista-club.de > Hirschfeld-Tiburtius-Symposium |Anmeldung über die zuvor genannte Website, über den beiliegenden Flyer – oder über info@dentista-eV.de
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Dentista Kooperations-Veranstaltungen
20. – 23. August sowie 27. – 30. August 2015 | Mallorca (Capdepera/Cala Ratjada)

„Praxisgründung: Finde Deinen Weg“
Veranstalter: inDENTive GmbH in Zusammenarbeit mit Dentista und BdZA und in Kooperation mit BZÄK, KZBV und regionalen Zahnärztekammern
Bei dem arbeitsreichen Seminar, das als Ausgleich in der Freizeit vielfältige entspannte
Aktionen im Programm hat, geht es um Punkte wie Praxisformen, Übernahme / Neugründung / Einstieg, To-Do-Liste bei Praxisgründung,
Verträge, Steuern, Versicherungen, Marketing, gesetzliche Vorgaben, Factoring und mehr. Kosten für das 4-tägige Seminar – incl. Hin/Rückflug, Transfer auf Mallorca, Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel am Meer, Frühstück / Abendessen / Seminargetränke, abwechslungsreiches Abendprogramm: 489.– € (DZ), Einzelzimmer (begrenztes Kontingent): 560.– €
Infos und Anmeldung: www.indentive.de / seminar@indentive.de

Exklusive Verlosung:
2 Rundum-Sorglos-Tickets!

Unter allen Leserinnen, die sich mit Hinweis auf DENTISTA anmelden, verlosen wir zusammen mit DentistaPate GERL 2 Rundum-Sorglos-Tickets: Die gesamten offiziellen Teilnahme-Kosten werden übernommen!
Kleine Gegenleistung: Wir machen Sie zu einem „Review-Guide“! Wir fragen Sie zu den Dingen, die hilfreich und klasse waren – und zu
denen, die nicht so gut ankamen bei Ihnen. Aber erst ein paar Tage nach der Veranstaltung – so lange lassen wir Sie ganz in Ruhe
Eindrücke und Erlebnisse sammeln …

Endlich wieder auf dem Programm – die Termine folgen noch:
Dentista Konsensus-Konferenz „Liebe Hochzeit Scheidung – und die Praxis“:
Wie man sich und seine Praxis (und auch den Partner) fair, aber klar, absichert, wenn man eine Praxis eröffnet.
Referentin: RAin Melanie Neumann, Dentista Beirätin Rechtsfragen
In Zusammenarbeit mit dem Dentista-Paten GERL Dental wird die vielgefragte Veranstaltung ab Sommer durch
Deutschland touren und damit wohnort/praxisnah die Gelegenheit bieten, in einem kleinen Kreis wichtige Tipps
zu bekommen und persönliche Fragen zu stellen. Wir freuen uns, dass wir für die vielen Anfragen zu diesem Thema
nun regionale Angebote machen können!
Mehr dazu in Kürze über die Website / Newsletter / Fachpresse. Anfragen, Aufnahme in die Gästeliste und Anregungen vorab: info@dentista-eV.de

Save the Date – gleich 2 x im Herbst:
31. Oktober 2015 | Hamburg
Deutscher Zahnärztetag/Standespolitischer Teil: „Zukunftskongress Beruf & Familie“
Nach dem großartigen Erfolg der Startveranstaltung im vergangenen Jahr in Frankfurt laden Bundeszahnärztekammer, Dentista und als neuer Partner der BdZA zu einer aktuellen Neuauflage ein anlässlich des Standespolitischen Teils des Deutschen Zahnärztetages 2015 in Hamburg!
Mehr Infos: in Kürze
6. November 2015 | Frankfurt
Deutscher Zahnärztetag | Wissenschaftlicher Teil: Zukunftssymposium
De Erfolg des letztjährigen Zukunftskongresses hat DGZMK und BZÄK dazu angeregt, eine ähnliche Veranstaltung quasi auf dem wissenschaftlichen Parkett zu etablieren. Das Zukunftsymposium hat ebenfalls die
jungen Kolleginnen und Kollegen im Blick – und wird passende spezifische Themen anbieten. Dentista ist
auch hier mit einem Vortrag präsent. Zusammen ergeben die beiden Veranstaltungen bewusst ein vielfältiges
Doppel – und runden sich gegenseitig ab.
Mehr Infos: in Kürze
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PRAXISGRÜNDUNG:

Was hat die AIDA damit zu tun?
Man muss Fehler nicht zwingend wiederholen, nur weil sie so viele andere auch
schon gemacht haben. Wir haben daher
Thomas Kirches, Sachverständiger für die
Bewertung von Zahnarztpraxis sowie Praxisgründungs-Experte bei Dentista-Pate
GERL, gebeten, in einer kleinen Serie seine
Erfahrungen und Empfehlungen weiterzugeben – sie sind immer auch Geschichten
aus dem echten Leben. Manche erheiternd,
manche nachdenklich stimmend, aber
immer verbunden mit einem relevanten
Tipp.

Thomas Kirches,
Niederlassungsleiter
GERL/Krefeld

„Wer schon mal eine Kreuzfahrt auf einem
der AIDA-Schiffe gemacht hat, wird sich daran erinnern, dass zu Beginn eine Seenotrettungs-Übung durchgeführt wird. Diese ist
für jeden Passagier eine Pflichtveranstaltung. Sinn der Übung ist, für den schlimmen Fall der Fälle gewappnet zu sein.
Ähnlich ist es mit der Gründung einer Zahnarztpraxis. Seien Sie auch hier von Beginn
an gewappnet für den Fall der Fälle, ob es
sich nun um eher einfachere, komplexere
oder gar dramatische handelt. Der dabei
denkbar schlimmste Fall ist das Versterben
der Inhaberin einer zahnärztlichen Einzelpraxis. Vor einem Unfall ist schließlich niemand geschützt.
Nehmen wir dabei den nicht so unüblichen
Fall an, die Zahnärztin ist verheiratet und
hat ein Kind. Im Todesfall regelt eigentlich
ein Testament, wer die Praxis erbt oder wie
damit zu verfahren ist. Umfragen zeigen
allerdings, dass zwei Drittel der Deutschen
bisher für diesen Fall keinerlei Regelungen
getroffen hat. Dies wird gleichermaßen
auch auf die Deutsche Zahnärzteschaft zutreffen.

Sollte also der schlimmste Fall eintreten, ist
es für die Hinterbliebenen der Zahnärztin
enorm wichtig, die Praxis zeitnah weiterverkaufen zu können, um einen hohen Verkaufserlös zu erzielen und so Finanzierungen ablösen zu können.
Hilfreich ist sicherlich, dass die KZV in einem solchen Unglücksfall übergangsweise
Vertreter für den Weiterbetrieb der Zahnarztpraxis genehmigt. Diese Erlaubnis ist allerdings zeitlich begrenzt.

gerichtliche Genehmigung zur Praxisveräußerung vorliegt, kann zu einem Dilemma
führen, da – wie erwähnt – die KZV nur befristet einen Vertreter zur Weiterführung der
Praxis zugesteht.
Eine nicht zeitnah zu verkaufende Praxis
stellt, neben dem Trauerfall, für die Hinterbliebenen eine enorme Belastung und ein
unkalkulierbares Risiko dar und gefährdet
obendrein die Arbeitsplätze des Praxisteams.

Zudem ist immer ungewiss, wie gut der
zahnärztliche Vertreter, Personal und Patienten harmonieren, damit die Praxis in dieser
Phase ihren (Verkaufs-)Wert behält. Ansonsten würde sich der ideelle Wert (Patientenstamm) und somit der zu erzielende Verkaufserlös in relativ kurzer Zeit deutlich reduzieren.

Daher ist grundsätzlich jedem Menschen,
aber besonders denjenigen, die als Selbstständige ein Unternehmen und in unserem
Fall eine Zahnarztpraxis führen, dringend
anzuraten, ein entsprechendes Testament
zu verfassen.

Gibt es zudem kein Testament, würde die
gesetzliche Regelung greifen und es gäbe
im o.g. Fall durch den Ehemann und das
minderjährige Kind eine Erbengemeinschaft. In diesem Begriff „Erbengemeinschaft“ ist das Wort „gemein“ bereits mit
großer Berechtigung enthalten. Denn bei einem minderjährigen Kind muss der Praxisverkauf durch das zuständige Vormundschaftsgericht genehmigt werden. Dieses
hat die gesetzliche Aufgabe, das Erbe des
Kindes zu schützen, so dass z.B. die Praxis
nicht verschenkt oder unter Preis verkauft
werden kann. Der Zeitraum, bis eine solche
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Wer ein Testament erstellt und damit
die Seenotrettungsübungen zur Eröffnung
seiner neuen Praxis erfolgreich absolviert
hat, kann entspannt ablegen: Es ist gut vorgesorgt. Wir wünschen allzeit gute Fahrt –
und vielleicht nach all den Aufregungen ein
paar entspannte Stunden zur Erholung,
vielleicht sogar auf der AIDA oder einem
anderen Kreuzfahrtschiff. Da kann man
auch gleich noch Eindrücke von Team-Arbeit, Service-Orientiertheit und Führungsstil
mitnehmen …
Ihr
Thomas Kirches“
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AUFRUF ZUR BETEILIGUNG:

Wichtige Umfrage Praxis & Verträge

Junge Zahnärzte am Berufsstart – in Ausbildung, Weiterbildung, Anstellung: Wie sieht ein guter Vertrag aus – und
wie ein guter Verdienst? Das will Dentista mit einer aktuellen Umfrage ermitteln.

In der Vergangenheit wurde in verschiedenen Foren von Dentista mit viel Herzblut
über die Frage diskutiert, wie sich eine „seriöse“ Bezahlung junger Zahnärztinnen und
Zahnärzte darstellt – finanziell und strukturell. Dabei zeigte sich nicht nur, dass erwartungsgemäß die Vorstellungen der Arbeitgeber/innen und der Arbeitnehmer/innen
etwas voneinander abwichen, sondern auch, dass generell eine große Unsicherheit
besteht, was denn „normal“ ist.

NEU
UND NOCH
BESSER.

Um diese Lücke zu füllen, arbeitet Dentista an der Entwicklung solcher Muster, die
nicht als Vorgabe zu verstehen sein werden, sondern als Anregung, sie für die Vorbereitung eigener Verträge als Modell zu nutzen.

Die Umfrage ist mit dem 1. Mai 2015 – passend am Tag der Arbeit – gestartet und
wird am 1. September geschlossen. Der Zahnärztinnenverband bittet ausschließlich
zahnärztliche Arbeitgeber/innen und zahnärztliche Angestellte um Mithilfe und rege
Beteiligung an der Erhebung. Die Ergebnisse könnten zudem in einen neuen Ratgeber
einfließen, der in diesem Jahr gemeinsam von Dentista und dem Ausschuss „Beruf,
Familie, Praxismanagement“ unter dem Dach der Bundeszahnärztekammer vorbereitet wird. Die Zahnärzte erhalten durch die Auswertung der Umfrage auf Wunsch eine Darstellung, der sie entnehmen können, wo sie – allgemein gesehen – im Vergleich
zu Kolleginnen und Kollegen stehen.
Die Umfrage:
Aktivierte Links finden sich auf der Dentista-Website:
www.dentista-club.de/zahnaerztinnen-praxis und www.dentista-ev.de
Zum selbst eingeben in den Browser:
Der Link zur Umfrage für Arbeitgeber/innen: http://goo.gl/forms/KLKg34Xpca
Der Link zur Umfrage für Angestellte: http://goo.gl/forms/ToKn6ioT5y
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Mit CGM Z1 PRO ist jetzt eine SoftwareLösung verfügbar, die Zahnarztpraxen
V âiÌÃ«>Ài`iÀÕ``>ÌivwâiÌiÀ
arbeiten lässt. Mit zahlreichen innovativen
Funktionen werden Praxisteams in die
Lage versetzt, ihre Patienten optimal
zu betreuen – und gleichzeitig ergebnisorientiert zu wirtschaften.
cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de

CGMCOM-1295_DEN_0415_AVO

Um eine Grundlage zu entwickeln, wurde jetzt eine anonymisierte Umfrage gestartet,
die sich einerseits an Arbeitgeber und andererseits an Arbeitnehmer/innen richtet.
Die Auswertung werde zeigen, so der Dentista Vorstand, was sich in welchen Regionen
Deutschlands für welche Art der Anstellung (Ausbildungsassistenz, Weiterbildungsassistenz, angestellter Zahnarzt/angestellt Zahnärztin) an Durchschnittswerten ergibt.
Diese könnten für künftige Verträge eine Diskussionsgrundlage bieten, denn da jede
Praxis anders aufgestellt sei, biete die dann veröffentlichte Übersicht eine Basis für
praxiseigene Individualisierungen.

50
Praxis Orga

Abrechnungstipps: Service von

SCHULUNG FÜR PFLEGEKRÄFTE:

für Dentista-Leserinnen.

Beratungssystem
Initiative

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

GOÄ-Nr. 3
Die Berechenbarkeit der GOÄ-Nr. 3 hat in der Vergangenheit immer wieder zu
gebührenrechtlich unterschiedlichen Interpretationen geführt. Auch wir setzen
uns fast täglich mit dieser Problematik auseinander.
Für Pf legebedürftige sieht der Gesetzgeber künftig neben der zahnärztlichen
Behandlung auch die Prävention von beginnenden Mund- und Zahnerkrankungen sowie die Auf klärung der Bewohner
von Pf legeeinrichtungen und der Pf legekräfte vor.

Häuf igste Frage: Kann die Ä3 für eine ausführliche Beratung zur weiteren Therapie zusammen mit Röntgenuntersuchungen und/oder der GOZ 0030/0040
in Ansatz gebracht werden?

NEIN!

In den Allgemeinen Bestimmungen zum Teil A der GOZ wird ausgeführt, dass
die Ä3 nur
■ einmal je Behandlungsfall
Achtung: Als Behandlungsfall gilt für die Behandlung derselben Erkrankung
der Zeitraum eines Monats nach der jeweils ersten Inanspruchnahme des
Zahnarztes.
■ auch mehrmals möglich – mit besonderer Begründung
■ als einzige Leistung in einer Sitzung oder im Zusammenhang mit Untersuchungen nach Ä5, Ä6, 0010
■ Zeitaufwand mindestens 10 Minuten (auch telefonisch)
Achtung: Die Mindestdauer von 10 Minuten muss gemäß § 12 Abs. 2 GOÄ
auf der Rechnung genannt werden. Bei einer kürzeren Beratungszeit ist die
GOÄ 1 in Ansatz zu bringen.
Andere bzw. weitere Leistungen dürfen neben der Ä3 nicht berechnet werden!

Um Zahnärzten gezielt bei der Erfüllung
der Aufgaben nach § 22a SGB V zu unterstützen, hat Prof. Dr. Rolf Hinz das
Beratungssystem „Initiative Handicap“
entwickelt.
Es besteht aus einem Acrylpräsenter mit
39 eingeblisterten Seiten und über 120
farbigen Abbildungen und beinhaltet Basiswissen zu Zähnen und Parodont sowie
konkrete Anweisungen zur Zahn-, Mundund Prothesenpflege.

Der Bestimmung „erneute Berechnung innerhalb von 30 Tagen“ sollten Sie
besondere Aufmerksamkeit schenken. Wenn die erneute Beratung medizinisch
notwendig ist (zum Beispiel bei erneuter Beratung zu umfangreichen Behandlungen) und Sie dies auf der Rechnung vorschriftsmäßig begründen, können
Sie die GOÄ 3 gemäß der GOÄ-Bestimmung erneut berechnen.
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PROMOTION

Für weitere Auskünfte stehen wir gern zur Verfügung. Sie erreichen uns über
die Website www.pvs-mefa.de, über anfrage@pvs-mefa.de und über Telefon:
07731 / 9901-0
Ihre Expertinnen für Fragen aus dem Bereich Zahnarztpraxis: Jennifer Reichelt,
Constanze Wehrle und Sabine von Gödecke.

Ein 44-seitiger Gesprächsleitfaden dient
den Zahnärzten als „roter Faden“, der eigene Vorträge vor Pflege-Mitarbeitern
unterstützt.
Die 20-seitige zweisprachige Pf lege-Broschüre ist für die Pflegekräfte bestimmt.
Sie bleibt in den betreuten Einrichtungen.
Weitere Infos: prof.hinz@praxis-hinz.de
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KOLUMNE:

DENTISTA AUF DER IDS:

Warum oder wofür? Was interessierte das
Praxisteam?
Dr. Karin Uphoff

Am Samstag hatte Dentista mit Petra Müllerstedt eine Expertin am IDS-Stand,
die dezidiert für Fragen, Wünsche und Sorgen der Mitarbeiterinnen im Praxisteam vor Ort war – und den ganzen Tag intensive Gespräche führte. Wir fragten
sie, um was es dabei vor allem ging.

„Wir haben gemeinsam beschlossen, dass in diesen
Räumen nicht geraucht wird.
Wir freuen uns, wenn Sie uns
dabei unterstützen, hier eine angenehme rauchfreie
Zone zu bewahren.“ Ach, ist das nett! Dem folge ich
doch gerne. Wohingegen es mich reizen würde, eine
Zigarette anzuzünden, wenn da steht: „Rauchen verboten!“ Nein, ich rauche ja gar nicht. Aber wenn es
mir so rüde verboten wird, kriege ich Gelüste, gegen
den Befehl zu verstoßen.
Unsere Sprache ist so ein wundervolles Werkzeug, mit
dem wir Wertschätzung und Respekt zum Ausdruck
bringen können. Und ich kann mich immer wieder daran erfreuen, wenn Menschen sich die Mühe machen,
nette und respektvolle Worte zu finden. „Wir müssen
noch einen Termin ausmachen.“ Arrrgh. „Darf ich Ihnen einen Termin vorschlagen?“ Jaaaa! Kleine Varianten mit großer Wirkung. Oder: Eine beliebte Antwort
auf ein ‚Danke‘ lautet: „Kein Problem.“ Warum so negativ? „Sehr gerne!“ hört sich viel schöner an.
Möchten Sie noch ein kleines Beispiel? „Warum hast
du dieses Papier bestellt?“ löst schnell Schuldgefühle
aus. Verändern Sie nur mal ein einziges Wort: „WOFÜR
hast du dieses Papier bestellt?“ Spüren Sie den Unterschied? Hier wird kein Fehler impliziert. Sondern zum
Ausdruck gebracht: Ich bin überzeugt, dass du dir dabei etwas gedacht hast. Und es interessiert mich, was.
Haben Sie auch Beispiele für wertschätzende Sprache?
Dann freue ich mich, wenn Sie mir darüber berichten!
Ihre Dr. Karin Uphoff
EU-Unternehmensbotschafterin, Initiatorin ladies dental talk,
Initiatorin heartleaders, dem Business-Netzwerk für Menschen
mit Herz und Haltung, Infos: www.heartleaders.de,
www.am-dritten.de

Sie suchen den nächsten
Ladies Dental Talk-Termin in Ihrer Nähe?
Hier klicken: www.ladies-dental-talk.de

Müllerstedt: Auch wenn wir viel informieren: Man sieht – es bleiben Defizite.
■ Häufiges Thema: Wiedereinstieg in den Beruf. „Ich bin seit einigen Jahren
aus dem Beruf. Wie komme ich zurück und was ist dazu nötig?“ Die Tipps:
Mit Ziel Behandlungsassistenz oder Prophylaxe: Impfstatus überprüfen.
Röntgenaktualisierung bzw. Röntgenbescheinigung neu machen. Kenntnisse in Hygiene und inzwischen veränderte Anforderungen kennen. Guter
Schritt: ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis. Neue Behandlungsmethoden, Materialien und Veränderungen direkt erlernen. Mit Ziel Verwaltungsbereich: Kenntnisse in Abrechnung, Personalwesen, QM auffrischen oder
darum erweitern. Und: gesetzlichen Vorgaben kennen.
Ich bin sicher, es werden sich Praxen finden, die einen Praktikumsplatz zur
Verfügung stellen. Der Vorteil: Sie können vielleicht eine Fachkraft hinzugewinnen. Besser, man lernt sich bei einem Praktikum kennen als in zeitlich
beengter Probezeit.
■

Häufiges Thema: Fortbildung. Zu einer langfristigen Personalplanung gehört, die Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Rein praxisinterne Schulungen gehen am Bedarf vorbei. Externe Fortbildungen bringen Innovationen, Ideen und einen neuen Blick auf alltägliche Abläufe. Auch wichtig: den
Blick auf die Fähigkeiten Einzelner legen. Was sind dessen/deren Interessen? Wo liegen die Stärken? Was passt nicht so gut? Die gleichen Fragen
muss sich auch jede/r Mitarbeiter/in selber stellen: Was interessiert mich,
was liegt mir gut – wie kann ich darin noch besser werden?
Spannend waren auch die Fragen zu ‚Studium ohne Abitur statt‘ und ‚Ausbildung/Möglichkeiten in der Zahntechnik‘. Und auch: Was muss bei der
Personalsuche beachtet werden?

In den vielen Jahren, in denen ich nun schon in der Dentalwelt unterwegs bin,
habe ich sowohl Kolleginnen/Bereich ZFA als auch Zahnärzte sehr gut kennen
lernen dürfen. Beide Seiten haben Interessen und Erwartungen an die Zusammenarbeit. Diese zu erfragen und dann abzugleichen ist das, womit ich
mich täglich beschäftige. Ich stehe Ihnen immer gerne für Fragen rund um
das Praxisteam oder zu Fortbildungen für die
Mitarbeiter zur Verfügung.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Dentista Ladies für die herzliche Aufnahme in ihrem Kreis und für die Möglichkeit, nicht nur
während der IDS mit so vielen wirklich tollen
Frauen und Männern ins Gespräch kommen
zu dürfen!
Petra Müllerstedt
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EIN SCHÖNES BEISPIEL FÜR DAS KLASSISCHE THEMA:

Beruf und Familie
Dr. van Betteray, die wir auf Seite 39 im Portrait vorgestellt
haben, ist noch recht jung: Sie hat Praxis, Masterstudium – und
Mann und zwei Söhne. Sie erzählt, wie sie das alles verbunden
hat.
„Mein erster Sohn wurde drei Monate vor Praxiseröffnung geboren. Das kann man halt nicht immer so genau planen. Diese Zeit
war schon sehr anstrengend. Auf der einen Seite war ich zum ersten Mal Mutter mit allen schlafraubenden und aufregenden Details, auf der anderen Seite mussten wir die Praxis einrichten, die
Erstbestellung beim Depot machen, den Steuerberater treffen, Helferinnen schulen, etc. Mein privates Büro hat sich von dem damals
entstandenen Chaos bis heute nicht erholt! Dann habe ich vor
zwei Jahren mein zweites Kind bekommen. Das war auch so geplant und abgesprochen, sodass meine Kollegin wusste, dass sie
eine Zeit lang alleine in der Praxis sein würde. Vor allem für so
eine junge Praxis ist das eine Herausforderung. Meine Kollegin
hat viel aufgefangen und weiss, dass ich dasselbe machen werde,
wenn sie zu Hause mal mehr eingebunden ist. So bin ich froh,
dass wir zu zweit in der Praxis sind!
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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

Die erste Zeit mit zwei Kindern und Praxis hat mich sehr gefordert.
Es ist eigentlich alles andere – Freunde, Partner, Friseur, Urlaub,
etc. – zu kurz gekommen. So langsam entspannt sich wieder alles.
Das wusste ich aber vorher und habe mich drauf eingelassen.
Trotzdem bin ich froh, dass diese erste Zeit überstanden ist.“ Was
würde sie jungen Kolleginnen empfehlen, die Sorge haben, Beruf
und Familie nicht kombinieren zu können? „Meine Frauenärztin
sagte mal: Aus beruflicher
Sicht passt ein Kind nie!
Aber es wird immer funktionieren! Darauf habe ich
mich verlassen und kann
es auch nur bestätigen!
Wichtig ist, mit allen, vor
allem mit sich selbst, ehrlich zu planen. Sehr wichtig
„Aus beruflicher Sicht passt ein Kind nie,
ist auch die Unterstützung
aber ...“
zu Hause! Mein Mann hat
mich von Anfang an unterstützt und bestärkt in meiner Planung.
Das hilft, denn es gibt immer mal wieder Engpässe, in denen mein
Mann dann mal die Kinder betreuen muss oder Momente des
Zweifels. Gegenwind gibt es eh bei berufstätigen Müttern. Man
wundert sich manchmal, von wem alles! Ich bin auch sehr froh,
dass wir zu zweit in der Praxis sind: Wir können nicht nur die
ganze Bürokratie der Praxis aufteilen, sondern auch gegenseitig
aushelfen und motivieren. Auch bei kleineren Dissonanzen in der
Praxis hilft das Bewusstsein, dass wir es ohne den anderen nicht
machen könnten!“

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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MEHR ALS FINANZEN:

IDS 2015:

MODULARE ZUKUNFT:

Das ganzheitliche
Beratungskonzept der
apoBank

Goldene Woche
am C.HAFNER Stand

CGM Z1 Pro setzt neue
Maßstäbe bei der digitalen
Praxisverwaltung

Für eine ganzheitliche Bankberatung spielen neben dem Finanzstatus der Kundin oder des Kunden die privaten Pläne und Ziele eine mindestens
genauso wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund
hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) mit apoPur ein Beratungskonzept entwickelt, das auf die speziellen Bedürfnisse der Heilberuf ler zugeschnitten ist.
Gemeinsame Planung
Am Anfang jeder apoPur-Beratung steht das persönliche Gespräch, in dem die Kundin oder der
Kunde neben den finanziellen Möglichkeiten auch
die individuellen Vorhaben erläutert. Für Existenzgründerinnen ist beispielsweise die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ein wichtiges Thema.
Darauf aufbauend entwickelt der Berater konkrete
Szenarien. Mit Hilfe eines interaktiven Programms werden alle im Zusammenhang mit der
Niederlassung anfallenden Kosten sowie die privaten Ausgaben erfasst und der notwendige Mindestumsatz ermittelt. Wenn also die Existenzgründerin plant, eine Kollegin oder einen Kollegen
anzustellen, während sie selbst in der Familienphase weniger arbeitet, kann sie den erforderlichen Mehrumsatz vorher erfahren.
Langjährige Erfahrung
Dank ihrer mehr als hundertjährigen Erfahrung
in der Beratung von Heilberuflern in allen finanziellen Angelegenheiten verfügt die apoBank über
profunde Fachkenntnisse rund um das Finanzund Gesundheitswesen. Durch ihre starke Marktposition kann das Institut eigens spezialisierte
Berater für angehende, angestellte und selbständige Zahnärztinnen und –ärzte einsetzen. Dieses
Geschäftsmodell ist einzigartig in Deutschland.
www.apobank.de

Bei C.HAFNER war Gold visuell und inhaltlich
das bestimmende Thema auf der IDS 2015. Der
mit Blattgold veredelte Porsche Boxster am
C.HAFNER-Stand wurde zu einem der meistfotograf ierten Objekte auf der IDS.
Großes Interesse fand die Kernkompetenz von
C.HAFNER: Im Mittelpunkt stand die digitale
Dienstleistung „Fräsen in Edelmetall“. Die verlängerte Werkbank ermöglicht es zahntechnischen
Laboren, mit minimalem Einsatz von Ressourcen
der Edelmetallgerüstnachfrage in hoher Qualität
nachzukommen. Insbesondere die Herstellung
von digital erstellten Teleskopkronen aus Edelmetall erweitert das Fertigungsspektrum dieses
schnellen und flexiblen Goldstandards. Mit nunmehr 5 verschiedenen Fräslegierungen in allen
Preisklassen und einem hervorragenden Angebot
an Service und Support hat C.HAFNER eine neue
Welt der Edelmetall-Technologie geschaffen – so
auch der Messeslogan.
Flankiert wird dieses Angebot von der neu definierten Galvano-Technik mit dem Meilenstein der
Gerätetechnik HELIOFORM® HF 700, welcher
dem Anwender zahlreiche, bisher unbekannte Vorteile bietet wie z. B. Bestückung und Entnahme
von Galvanoteilen im laufenden Betrieb.
Selbstverständlich: C.HAFNER produziert nach
wie vor die klassischen Gusslegierungen im Edelmetallbereich und auch begehrtes Anlagegold in
Form eigener formschöner Barren. Bemerkenswert: die Zertifizierung durch die London Bullion
Market Association. Bei C.HAFNER wird nur konfliktfreies Gold verarbeitet und gehandelt.

CGM macht das papierlose Praxismanagement
mit seinen IDS-Neuheiten noch schneller und
komfortabler! CGM Z1 PRO, die neue Generation
des meistverkauften Zahnarztinformationssystems Deutschlands, verbindet klare Strukturen
mit technischer Zukunftsfähigkeit. Die neuen
CGM Z1-Module sparen Zeit, optimieren das QM
und bieten rechtliche Sicherheit.
Die Vorteile: CGM Z1 PRO ist an das Praxis-CI
anpassbar, jeder einzelne Arbeitsplatz kann personalisiert werden. Die Z1 Patientenbefragung,
eine weitere IDS-Neuheit von CGM, erlaubt eine
anonyme und professionelle Evaluation der Praxis
hinsichtlich Behandlungsqualität, Sauberkeit oder
Freundlichkeit. Die grafische Auswertung stellt
die Ergebnisse übersichtlich dar, eine Verknüpfung mit der Z1-Aufgabenverwaltung erleichtert
das Festlegen von Maßnahmen bei schlechter Bewertung.
Das neu auf der IDS vorgestellte Modul Elektronische Laborkommunikation ermöglicht zwischen Zahnarztpraxen und Dentallaboren einen
verschlüsselten Datenaustausch von Kostenvoranschlägen, Laboraufträgen und Rechnungen.
Diese können automatisch zugeordnet und direkt
ins CGM PRAXISARCHIV abgelegt werden.
Tolle Unterstützung für die Patientenaufklärung:
Das neue CGM Z1-Modul „Dental TV“ informiert
Patienten mit hochwertig produzierten Videos zu
nahezu allen zahnmedizinischen Behandlungen.

C.HAFNER hat mit dem deutlich sichtbaren Fokus
auf das Edelmetall ein Zeichen gesetzt und der
Überzeugung Ausdruck verliehen, dass Edelmetall
weiterhin einen wichtigen Stellenwert in der Zahnmedizin besitzen wird.

Auf der IDS 2015 haben Besucherzahlen und die
Produkt-Nachfrage am Messestand von CGM
Dentalsysteme alle Erwartungen übertroffen. Ein
sicheres Zeichen dafür, dass CGM mit seinen
Neuheiten und Produkten den Nerv der Behandler und ihrer Mitarbeiter trifft

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

www.cgm-dentalsysteme.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 49)
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SCHMERZEN:

Seele leidet mit

SOUVERÄNES ARBEITEN :

VERANSTALTUNG:

Der zündende Funke

DENTSPLY Implants lädt
zum DIKON nach Berlin

NiTi-Feile HyFlex™ EDM glänzt durch besondere
Bruchsicherheit
Modular konzipierte NiTi-Systeme erlauben souveränes Arbeiten in fast jeder Situation: die
schnelle Instrumentierung mit wenigen Feilen
oder die hochpräzise Kanalausformung durch geschickte Kombination verschiedener NiTi-Feilen.
Die Frage nach der idealen Feilensequenz tritt
dank der neuartigen Systemlösungen zunehmend
in den Hintergrund.

Der 3. DENTSPLY Implants Kongress (DIKON)
f indet vom 18. bis 19. September 2015 in Berlin
statt. Unter dem Motto „Richtig entscheiden –
Patienten begeistern“ bietet die zweitägige Veranstaltung einen spannenden wissenschaftlichen
Diskurs und praxisorientierte Workshops. Veranstaltungsort ist das außergewöhnliche Designhotel ‚andel’s‘.
■

Robuste Feile für schnelle Ergebnisse
In Zusammenarbeit mit maßgebenden Zahnärzten und ENDO-Experten entwickelte der Schweizer Dentalspezialist COLTENE das neue modulare HyFlex™ EDM NiTi-Feilen System – die mittlerweile fünfte NiTi-Feilen-Generation, die vor
allem Endo-Einsteigern die Arbeit mit rotierenden
Instrumenten erleichtert: Sie ist prädestiniert
dafür, mit reduzierter Feilensequenz schnell verlässliche Ergebnisse zu realisieren. Dank Funkenerosion hat sie eine einzigartige, gehärtete Oberfläche, die die Schneidleistung verbessert und die
Feilen besonders bruchsicher macht.
Hohe Flexibilität dank kontrolliertem
Rückstelleffekt
Wie die bewährten HyFlex™ CM-Feilen zeichnen
sich alle HyFlex™ EDM-Feilen durch hohe Flexibilität aus und zeigen im Gegensatz zu klassischen NiTi-Feilen dabei fast keinen Rückstelleffekt. Dank des „Controlled Memory“-Effektes
bewegt sich die Feile optimal im Kanalzentrum,
was die Risiken einer Via Falsa zusätzlich minimiert. Die unvergleichliche Kombination aus
Flexibilität und Bruchsicherheit ermöglicht die
Reduzierung der Anzahl der eingesetzten Feilen
deutlich – ohne Abstriche bei der Erhaltung der
natürlichen Wurzelkanalanatomie. Unkompliziertes Handling: Die Feile ist schnell dem gesamten
Praxisteam vertraut – immer mehr Allgemeinzahnärzte erobern sich die Königsdisziplin der
Zahnerhaltung.
www.coltene.com

Frühbucher, die sich bis zum 30. Juni 2015
anmelden, erhalten bis zu 35 % Rabatt auf die
Anmeldegebühr.

Nachdem der 1. DIKON 2013 in Wiesloch stattfand und der 2. DIKON 2014 in verschiedenen
deutschen Städten ‚on tour‘ ging, wird es dieses
Jahr wieder einen zentralen Kongress des renommierten Implantatherstellers mit einem dicht gedrängten Programm geben. Teilnehmen können
alle, die sich beruflich mit der Implantologie beschäftigen, von Studenten über Zahnmedizinische Fachangestellte bis hin zu Zahnärzten,
MKG-Chirurgen und Zahntechnikern. Interessant
ist der Kongress auch für Praxisgründer: Das
Nachwuchsforum „My First Step(p)s“ richtet sich
gezielt an Assistenzärzte und junge Implantologen und bietet eine Orientierungshilfe für die
Gründerphase sowie den Praxisaufbau.
Neben dem wissenschaftliche Programm (aktuelle Innovationen in der Implantattherapie) und
Workshops zu Behandlungskonzepten unter Praxisaspekten (Übung an Modell) wird das PEERSForum „Lebensqualität im Alter“ wichtige Impulse setzen. Thema: der demografische Wandel und
seine Auswirkungen auf die Anforderungen an die
Implantologie. Mithilfe eines speziellen Anzugs,
des AgeMan, können die Teilnehmer das Phänomen des Alterns am eigenen Körper spüren – eine
spannende Erfahrung, mit der man Probleme älterer Menschen besser verstehen lernt.
www.dentsplyimplants.de/Fortbildung/DIKON
(Firmen-Anzeige auf Seite 33)
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Vielfach unterschätzt wird die emotionale Seite der Schmerzen: Wie die TU
München kürzlich nach entsprechenden Untersuchungen berichtete, ist
Schmerz bereits nach wenigen Minuten in den für Emotion zuständigen
Bereichen des Gehirns messbar und
beeinf lusst die seelische Situation des
betroffenen Patienten.
Die Neurologen stellten beispielsweise
fest, dass bereits 10 Minuten nach Auftreten des Schmerzes das seelische
Befinden nicht mehr in direktem Zusammenhang mit dem tatsächlichen
Schmerzgeschehen steht: Das subjektive Empfinden wich vom objektiven
Schmerzreiz ab. Schon nach wenigen
Minuten werde aus dem reinen Wahrnehmungsprozess ein emotionaler –
und steigere sich mit der Dauer des
Schmerzes.
Auch umgekehrt ließen sich die engen
Verbindungen bestätigen – so konnte
ein Placebo das Schmerzempfinden reduzieren. Bei identischen Schmerzreizen sendete das Gehirn ein anderes
Signalmuster.
Interessant seien diese Erkenntnisse
zum einen für Ärzte und Zahnärzte,
die Schmerzen ihrer Patienten und deren emotionale Beteiligung besser verstehen – andererseits aber auch für die
Entwicklung hilfreicher Therapien bei
Schmerz-Chronikern: Möglicherweise
erschließt die neue Erkenntnis auch
neue Wege der Behandlung.
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FLIESSFÄHIGES BULK-FILL-COMPOSITE
ERGÄNZT TETRIC EVOCERAM BULK FILL:

Natürliche Ästhetik im
Seitenzahnbereich –
effizient hergestellt
Seit einem Jahrzehnt hat sich das Universal-Composite Tetric EvoCeram bewährt. Im Rahmen kontinuierlicher Weiterentwicklung kommt nun eine
weitere Innovation auf den Markt: Tetric EvoFlow
Bulk Fill.
Das neue, fliessfähige Composite ist die Ergänzung zum modellierbaren Tetric EvoCeram Bulk
Fill. Tetric EvoFlow Bulk Fill basiert im Wesentlichen auf diesem Produkt. Es dient als erste Volumenschicht bei Klasse-I- und Klasse-II-Restaurationen und kann ebenfalls in großen Schichtstärken von bis zu vier Millimetern mit kurzen
Belichtungszeiten ausgehärtet werden. Ein exzellentes Anfliessen an die Kavitätenwände und die
selbstnivellierende Konsistenz unterstützen die
Volumenersatz-Anwendungen perfekt. Wie bei Tetric EvoCeram Bulk Fill sind der Lichtinitiator Ivocerin, der patentierte Schrumpfungsstress-Relaxator und der patentierte Licht-Controller enthalten. Der Schrumpfungsstress-Relaxator ermöglicht niedrigere oder vergleichbare Schrumpfungskräfte im Vergleich zu konventionellen
fliessfähigen Composites. Dasselbe trifft auf den
Volumenschrumpf zu.
Lichtinitiator Ivocerin und Aessencio-Technologie
Das Zusammenspiel von Aessencio-Technologie
mit dem patentierten Lichtinitiator Ivocerin erlaubt eine Lichthärtung von bis zu vier Millimetern Schichtstärke und gleichzeitig jene dentinähnliche, niedrige Transluzenz, mit der sich unter
anderem verfärbte Zahnhartsubstanz kaschieren
lässt. Die Folge ist ein besonders natürlich wirkendes ästhetisches Ergebnis. Bei Milchzahnfüllungen ist es ohne Deckschicht verwendbar.
Beide Produkte kombinieren Ästhetik und Effizienz in idealer Weise.
www.ivoclarvivadent.com
(Firmen-Anzeige auf Seite 15)

MANAGEMENT:

Martin Hesselmann neuer
europäischer Geschäftsführer von Shofu Dental
Umfangreiche Dentalkenntnisse, betriebswirtschaftliches Fachwissen und jede Menge persönliche Einsatzfreude: Zum 1. April 2015 hat Martin
Hesselmann (50) die Geschäftsführung der Shofu
Dental GmbH in Ratingen übernommen. Mit elf
Jahren Erfahrung im Unternehmen als Marketingund Vertriebsleiter verfügt der gelernte DiplomÖkonom aus Mülheim an der Ruhr über umfassende Kenntnisse des zahntechnischen und
zahnmedizinischen Produktsortiments von Shofu, aber auch über die notwendige Erfahrung, das
japanische Dentalunternehmen noch stärker auf
dem europäischen Markt zu positionieren und
noch mehr innovative Praxis- und Laborprodukte
zu etablieren. Bereits vor seinem Einstieg bei Shofu im Jahr 2004 hatte der Wirtschaftswissenschaftler diverse Managementpositionen in der
Dentalindustrie und der Gesundheitsbranche
übernommen.
Noch mehr Wachstum und Marktkompetenz in
Europa
„Da ich schon recht lange bei Shofu arbeite, bin
ich sowohl mit den Anwendern als auch mit den
Prozessen und Produkten der Firma gut vertraut.
Von der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der
Artikel bin ich seit Jahren überzeugt; umso mehr
freue ich mich jetzt über meine neue Aufgabe, die
Vertriebs- und Marketinginteressen des japanischen Mutterkonzerns in Europa zu verantworten", erklärt der frisch ernannte Geschäftsführer.
Als neuer Europachef wird Hesselmann nun verstärkt mit Anwendern und Meinungsbildnern in
Kontakt treten, um Trends zu bewerten und von
ihnen Hinweise für neue Technologien und Dentalmaterialien zu erhalten – mit persönlichem Fokus auf der Weiterentwicklung der klinischen Produktpalette.

SIRONA
BEHANDLUNGSEINHEIT TENEO:

Ein wahrer EndodontieExperte
TENEO, die Premium-Behandlungseinheit von Sirona, bietet höchsten Komfort und optimale
Workf low-Unterstützung bei allen Behandlungen.
Die zahlreichen integrierten Funktionen werden
jetzt um innovative Features, vor allem für die
Endodontie, erweitert.
Zahlreiche Funktionen sind bereits integriert, für
die sonst zusätzliche Geräte, Fußschalter oder
spezielle Behandlungszimmer nötig sind.
Die Behandlungseinheit mit speziellen Features
für Endodontie und Implantologie ermöglicht
einen optimalen und ergonomischen Arbeitsablauf. Die Endodontiefunktion enthält beispielsweise eine umfassende Feilenbibliothek und kann
mit einem ApexLocator ergänzt werden. Erstmalig
werden in die Feilenbibliothek einer Behandlungseinheit die reziproken Feilensysteme von VDW
(RECIPROC®) und Dentsply Maillefer (WAVEONE®) integriert. Auch diese neue Funktion wird
über die TENEO-Bedienoberfläche angezeigt und
lässt sich über den Fußschalter der Einheit einfach steuern. Vorteil: Es ist kein Tischgerät nötig.
So wird der Behandlungsablauf effizient und optimal unterstützt. Als weitere Unterstützung des
Workflows wurde eine praktische und hygienische
Ablage für den ApexLocator direkt am Arztelement entwickelt.
Neu – auf Wunsch bereits Teil der Behandlungseinheit – ist das Endo-Winkelstück mit LED-Licht.
Es erlaubt eine verbesserte Sicht auf den Behandlungsbereich und gibt dem Behandler noch mehr
Sicherheit. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht darüber hinaus das Nachrüsten künftiger technologischer Innovationen, etwa weitere
Feilenbibliotheken, sowie die Installation von
Software-Updates. Im Fall der Fälle ist auch eine
Fehleranalyse per Ferndiagnose möglich.

www.shofu.de
www.sirona.com
(Firmenanzeige auf der Journal-Rückseite)
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PARODONTALE GESUNDHEIT:

Ärzte schauen neu

PATIENTENMARKETING WIRD DIGITAL:

FÜHRUNGSKRÄFTE:

Straumann® Patient Pro

TePe-Management um zwei
neue Mitarbeiter verstärkt

Ab sofort unterstützt Straumann Zahnärzte noch
effizienter bei der Patientenkommunikation mit
digitalen und gedruckten Informationen und Marketingwerkzeugen.
Straumann® Patient Pro ist ein Patientenmarketing-Paket, das weit über Broschüren und Flyer
hinaus hin zu digitalen Inhalten geht – denn Patienten nutzen immer häufiger auch das Internet,
um sich über Implantattherapien zu informieren.
Zahnärzte können die kostenlosen Materialien
und Inhalte unkompliziert in ihren Internetauftritt
und auf Social-Media-Kanälen einbinden sowie in
ihrer Praxis nutzen. Das Angebot reicht von klassischen Broschüren über Animationen bis hin zu
neuen Bildmaterialien für die eigene Praxis-Homepage.
Straumann® Patient Pro ermöglicht den Behandlern, eine noch aktivere Rolle bei der Patienteninformation einzunehmen und gleichzeitig die Werbetrommel für die eigene Praxis zu schlagen.
Neue Broschüren und Flyer können direkt im
Straumann eShop bestellt werden:
www.straumann.de/eshop-patientenmaterial
Neue digitale Inhalte zur Patientenaufklärung
können direkt von Straumann Kunden über den
eShop heruntergeladen werden unter:
www.straumann.de/eshop-digital
www.straumann.de
(Firmen-Anzeige auf Seite 27)

Das Management von TePe begrüßt Melanie Walter (29, Bild) und Joachim Lafrenz (47) neu im
Team. Melanie Walter ist bereits seit September
2014 als Marketing Managerin im Unternehmen
tätig, Betriebswirt Joachim Lafrenz hat seit dem
1. Januar 2015 den Posten des General Managers
für Deutschland und Österreich inne.
„’We care for healthy smiles’ – diese Botschaft
macht TePe zu einer attraktiven Marke und spiegelt sich auch in den qualitativ hochwertigen Produkten und der Arbeitsatmosphäre im Unternehmen wider“, so Melanie Walter. Als TePe Marketing Manager ist sie für die Zielgruppen Dental,
Pharma, Handel und Endkunden in Deutschland
und Österreich verantwortlich. „Ein Leben lang
gesunde Zähne – das ist die Unternehmensphilosophie, auf der TePe Produktentwicklung und
Marketing aufbaut. Eine ganz besondere Vision,
für die ich mich voll und ganz einsetze“, beschreibt die Marketingleiterin ihre Motivation.
„Diese Arbeitsatmosphäre imponiert“
„Die in-house Produktion von der Maschine bis
zum fertigen Produkt, approbierte Zahnärzte im
Team und die permanente Zusammenarbeit mit
externen Experten gewährleisten eine hohe Produktqualität und viele Innovationen, wie z.B. das
neue TePe EasyPick™“, analysiert Joachim Lafrenz
das Erfolgsgeheimnis seines neuen Arbeitgebers.
„Unser Außendienst gewährleistet den täglichen
Austausch mit Zahnärzten. Dadurch sind wir
stets am Puls der Zeit und erhalten zeitnah Feedback zu neuen Produkten und Trends. Das ist die
Basis für die Entwicklung von Produkten, die in
den Praxen wirklich gebraucht werden.“
2015 feiert das Familienunternehmen sein 50. Firmenjubiläum.
www.tepe.com
(Firmen-Anzeige auf Seite 13)
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In einem ausführlichen und mit zahlreichen Studien untermauerten Beitrag widmete sich kürzlich das Deutsche Ärzteblatt
dem Thema Parodontitis und seiner Rolle
in der Gesundheit sowie der Prävention
und Behandlung von Erkrankungen. Autor
Prof. Dr. med. dent. Rainer Buchmann
wies darauf hin, dass eine „systematische
Behandlung der Parodontitis forensisch
wichtig ist vor kardiologischen, kardiochirurgischen und endoprothetischen Implantationen.“ Medizin und Zahnmedizin
seien eng verbunden und benötigten bei
der Patientenbehandlung einen entsprechenden Ansatz: „Langfristige Behandlungserfolge in der Medizin setzen ein
ganzheitliches Verständnis für die Erkrankungen des Menschen voraus. Die Faktoren Entzündung, Belastung, Rauchen, Ernährung und Bewegung sind gemeinsame
Merkmale aller chronischen Erkrankungen
– in der Medizin und Zahnmedizin. Die
Wertschöpfung der Parodontalbehandlung
liegt in der Kontrolle organbedingter Entzündungen, der Stabilisierung der Körperschutzzonen und der Verminderung vorschneller Gefäßalterung. Ähnlich wie
durch multikausale Effekte ausgelöste
chronische Rückenschmerzen verursachen
Parodontalerkrankungen eine nachhaltige
Veränderung der Lebensqualität, wiederholte Krankschreibungen bei operativer
Therapie, immense Folgekosten in der Rekonstruktion und eine umfassende langzeitmedizinische Betreuung. Die Therapie
der Parodontitis liefert daher einen Grundbeitrag zur Förderung der Allgemeingesundheit.“ „Langandauernde chronische
Entzündungen als Folge eines strukturierten Erregerwachstums im Biofilm belasten
den Körper, erhöhen die Gefäßpermeabilität, beschleunigen bei Persistenz die Gefäßalterung und führen mit zunehmendem Lebensalter zu regionalen Durchblutungsstörungen mit Verhärtung und Einengung der Gefäßlumina in den Endstromgebieten der Extremitäten. Als Folgeerkrankungen entwickeln sich Hypertonie, metabolisches Syndrom und letztlich
die koronare Herzerkrankung.“
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DENTALTRADE

netzwerk zahn® – Ein
starker Dental Partner
Für Zahnärzte gibt es einen weiteren triftigen Grund, dem netzwerk zahn® des Zahnersatzanbieters dentaltrade beizutreten:
die Informationsstelle Gesundheit GmbH aus Düsseldorf mit
Spezialisierung auf Patientengewinnung und Praxismarketing.
Mitglieder des dentalen Kompetenzverbundes profitieren von
vergünstigten Konditionen (www.
netzwerk-zahn.de).
Die Informationsstelle Gesundheit betreibt spezialisierte Patienten-Informationsportale mit sehr
hoher Resonanz: www.zahnarztarztsuche.de, www.zahnimplantate-arztsuche.de, www.pluspatient.de sowie www.cmd-arztsuche.de. Praxiseinträge auf diesen
Websites können der Internetpräsenz einer Zahnarztpraxis und
der damit verbundenen Patientenakquise neue Impulse verleihen.
Die digitale Sichtbarkeit wird für
Zahnärzte zu einem immer wichtigeren Thema: Mehr als 70 %
der Patienten nutzen für die Arztsuche das Internet. Auf den Portalen der Informationsstelle Gesundheit können Zahnärzte mit
Kurzportraits deutschlandweit ihren Bekanntheitsgrad steigern
und ihre Auffindbarkeit bei ortsbezogenen Suchanfragen und Recherchen nach Zahnärzten mit
Fachspezialisierungen verbessern.
netzwerk zahn® –
gebündelte Kompetenz
Interessierte Zahnärzte können
sich über dentaltrade kostenlos
registrieren. Mit dem netzwerk
zahn® hat der Bremer Zahnersatzanbieter dentaltrade einen
der größten Kompetenzverbunde von Krankenversicherungen,
Dienstleistern der Dentalbranche
und Zahnärzten geschaffen.

KOMET

NTI

Neues 2-stufiges
Poliersystem für
Composite-Füllungen

Set-1859 – Intraorales
Präparationsset für
Zirkondioxid.

Das neue 2-stufige Poliersystem
für Composite-Füllungen bietet
einen optimalen Mix aus Standzeit und Flexibilität. Nach der
Formgebung durch Hartmetallfinierer (optimal: Q-Finierer) erfolgt zunächst die Vorpolitur mit
den hellrosa-farbenen Polierern.
Die Diamantkörnung der Polierer
ermöglicht Formkorrekturen,
während gleichzeitig eine effektive Vorpolitur der Oberflächen
stattfindet. Hellgelbe Polierer
übernehmen anschließend die
zweite Polierstufe und erzielen
einen natürlich aussehenden
Hochglanz. Der strahlende Glanz
ist auf die feine Diamantkörnung
zurückzuführen, die in eine spezielle Bindung eingelassen ist.

Vollkeramik ist die Spitze der
Ästhetik. Um damit beste Ergebnisse in der Implantologie zu erreichen, sind Abutments aus Zirkondioxid notwendig. Die optimale Anpassung der Abutments
an die intraorale Situation erfordert Instrumente, die einen sicheren Abtrag ermöglichen und
die Form des Abutments gezielt
nach den anatomischen Gegebenheiten vorbereiten. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass bei der Gestaltung
darauf zu achten ist, dass keine
Ecken und Kanten eingeschliffen
werden.

Die neuartige Spezialverzahnung
erzielt bereits nach zwei Finierstufen eine beeindruckende
Oberflächenqualität. Bei der Politur können die anatomisch abgestimmten Formen der neuen
Composite-Polierer verwendet
werden: Der Kelch für okklusale
Flächen, das Rad für Approximalflächen und die Flammen für die
vestibuläre Politur. Grundsätzlich
sollte mit ausreichend Wasserkühlung poliert werden.
Alle acht Polierer überzeugen
durch eine hohe Standzeit und
sind im praktischen Starter-Set
4652 erhältlich. Mit dem 2-stufigen Poliersystem schließt Komet
eine Lücke im Sortiment und
lässt den Zahnarzt – je nach Präferenz – seinen individuellen Weg
zur perfekten Oberfläche wählen.
www.kometdental.de
(Firmen-Anzeige auf S. 9)

Die bekannten und erfolgreichen
Z-Cut Instrumente für Zirkondioxid wurden in Zusammenarbeit
mit Dr. Michael Leistner sinnvoll
erweitert. Dabei sind die langjährigen Erfahrungen von Dr. Leistner im Bereich der Implantologie
mit Zirkondioxidteilen eingeflossen. Die KR Instrumente garantieren die materialschonende Bearbeitung. Die Spezialdiamanten
sorgen mit ihrer hohen Härte für
eine ausgezeichnete Schleifleistung.
Die besonders stabile Einbettung
der Körnung verbessert die
Standzeit. Die Temperaturempfindlichkeit ist ein bekannter
Nachteil des Zirkondioxids.
Die UniMatrix® Diamantierung
sichert den perfekten Kühlwasserfluss und verhindert so temperaturbedingte Beschädigungen. Die Instrumente können sowohl intraoral als auch extraoral
angewendet werden.
www.nti.de
(Firmen-Anzeige auf S. 21)

PERMADENTAL

PERMADENTAL hält an
Firmenphilosophie fest
Der Spezialist für Auslandszahnersatz PERMADENTAL wird sein
Konzept service- und kundenorientierter Mitarbeiter weiter
ausbauen.
„Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital
sind“, sagt Geschäftsführer Klaus
Spitznagel. „Aber bei uns ist das
keine Floskel, sondern eine über
28 Jahre immer wieder bestätigte
Erfahrung, die selbstverständlich
heute noch gilt und in der Zukunft noch mehr Bedeutung erlangen wird.“
Das Wachstum seit Firmengründung sei aufgrund der Qualifikation der Mitarbeiter entstanden,
die die Wünsche der Praxen verstehen und ihnen darum Produkte und Dienstleistungen anbieten
können, die zahnmedizinisch
und wirtschaftlich sinnvoll sind.
„Wir werden unseren Mitarbeiterstamm kontinuierlich weiter ausbauen, weil wir durch besonderen Service, sehr gute Qualität
und ein überzeugendes PreisLeistungs-Verhältnis beständig
wachsen.“
Klaus Spitznagel, selber seit über
20 Jahren bei PERMADENTAL,
glaubt nicht, dass man eine Firma durch Einsparungen erfolgreicher machen kann. „Zufriedene und motivierte Mitarbeiter
sind die Basis für ein vernünftiges und dauerhaftes Wachstum.
Und das erreicht man durch gute
Weiterbildung und eine gewisse
Sicherheit in der Firma. Ich denke, man merkt, dass wir alle gerne bei Permadental arbeiten“.
Dazu gehört natürlich auch ein
beständiger Mitarbeiterstamm.
„Darum sind wir besonders stolz
darauf, dass bei uns über die Jahre ein großes Vertrauen gewachsen ist“.
www.permadental.de
(Firmen-Anzeige auf S. 35)

www.dentaltrade.de
(Firmen-Anzeige auf S. 23)
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VITA

Die VITA-Komplettlösung für Implantatversorgungen
Patientenorientiertes Denken bedeutet: Implantat und implantatgetragenen Zahnersatz nicht als
einzelne Elemente, sondern als
Einheit betrachten. Patientenorientiertes Handeln ermöglicht
nun die VITA Zahnfabrik: Mit der
Einführung des Zirkonoxid-Implantats ceramic.implant von
vitaclinical ist erstmals ein Gesamtpaket aus Keramik für Chirurgie und Prothetik aus einer
Hand erhältlich.
Für Versorgungen im kaulasttragenden Seitenzahnbereich mit
der Funktion im Vordergrund
empfiehlt sich das ceramic.implant in Kombination mit Einzelkronen aus der Hybridkeramik
VITA ENAMIC. Durch die Elastizität dieses CAD/CAM-Restaurationsmaterials ist es möglich, der
Resilienz natürlicher Zähne näher zu kommen. Im Frontzahnbereich stellt VITA SUPRINITY
eine effiziente Lösung dar. Die
Glaskeramik erfüllt nicht nur
höchste Ansprüche an die Ästhetik, sondern bietet dem Patienten
gleichzeitig als industriell hergestelltes Rohlingmaterial und dank
einzigartiger Zirkonoxidverstärkung hohe Sicherheit.
Das spezielle Implantat-Design
von ceramic.implant sorgt für
sehr gute Primärstabilität,
schnelle und sichere Einheilung
mit intensivem Implantat-Knochen-Kontakt. Auf www.vita-clinical.com steht u. a. der praxis.assistant mit allen Informationen
zu den elf ceramic.implant-Typen
und dem chirurgischen sowie
prothetischen Zubehör, Anleitungen, Bestellplaner zur Verfügung.
Infos:
VITA Hotline 077 61 / 56 22 22.
www.vita-zahnfabrik.com
(Firmen-Anzeige auf S. 41)
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„Ich
mach
mit“

PREIS-ÜBERGABE:

Goldbarren gewonnen
Zahnärztin Cordula Häslich aus Zeithain hatte sich an
unserer IDS-Umfrage beteiligt und sich unter den Preisen den Goldbarren gewünscht, den C.Hafner für die
mitmachenden Zahnärztinnen gespendet hatte. Er wurde ihr in der Praxis überreicht – sicherheitshalber persönlich, seitens ZTM Kerstin Bender, Gebietsverkaufsleiterin für C.HAFNER aus Dresden. Wir gratulieren!

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

_______________________________________________________________
PLZ/Ort

TCM-Zahnärztin sucht Stelle

____________________________________________________
Straße/Hausnummer

„Ende 2015 gebe ich meine eigene Zahnarztpraxis auf und suche ab 1.1.16 eine Angestelltenstelle (20-22
Stunden) im Raum Karlsruhe, Mannheim, Ludwigshafen, auch Heidelberg, Offenburg (Bad.Wü). Ich suche
eine Stelle, wo ich mich nach 18 Jahren Selbständigkeit einbringen kann, wenn möglich eine Kollegin oder
Gruppe, die der TCM gegenüber aufgeschlossen ist, auch Hypnose würde ich gern im Bereich Zahnmedizin
in die Praxis umsetzen. Zahnärztlichen Spaß machen mir minimalinvasive Tätigkeiten, weil die eigene Zahnsubstanz immer noch die beste ist. Ich freue mich auf Ihren Kontakt: Rita Piry, praxis-piry@gmx.de“

Geb.-Datum

_________________________________________________________________

___________________________________________________________
Telefon/Telefax

___________________________________________________________________
eMail

LESE-TIPP:

________________________________________________________________
Website

Buch von Dr. (H) Henny Deda
Beruf

Nicht weil sie Mitglied ist, sondern weil wir bei Dentista schon so viel von
ihr gelernt haben, möchten wir dieses Buch empfehlen. „Der Gorilla in der
Zahnarztpraxis“ von Dr. (H) Henny Deda (Primadonner) und weiteren Autorinnen ist kein Krimi, aber schon ein bisschen vergleichbar mit dem „Tatort
Zahnarztpraxis“... Es ist ein Impulsbuch, um die eigene Wahrnehmung zu stärken. Der Fokus:
stressfreies Arbeiten – angenehme Raumgestaltung – wertschätzende Praxiskultur. Ergänzend:
Datenschutz, Unternehmertum, Internetauftritt, aber auch Düfte und farbenfrohe Deckenbilder
für die Behandlungszimmer plus Wert von Teambesprechungen.
Quintessenz-Verlag, ISBN 978-3-86867-262-6

___________________________________________________________________

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

Ihre Bank:

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
IBAN:
WISSENSCHAFT . PRAXIS . LEBEN
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Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Dentista e. V.:
DE02ZZZ00000302282
Freiwillige statistische Angaben:
Kinder:

Nein

Ja, .........................................

Ort der Tätigkeit:
Einzelpraxis

BAG

Labor

Unternehmen

Hochschule

Anderes

Fachliche Schwerpunkte
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Die Satzung des Dentista e.V. ist mir bekannt. Mit der Zusendung
des Mitgliederjournals/des Newsletters bin ich einverstanden (falls
nicht, bitte Entsprechendes streichen).
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SIE HABEN HÖCHSTE
ANSPRÜCHE.
SIE HABEN TENEO.
TENEO glänzt in allen Disziplinen: Die Innovations-Klasse entwickelt
sich ständig weiter und behält dank upgradefähiger Technologie
auch langfristig ihren Wert. Das macht sie zur konsequenten Wahl
für jeden, der immer mit modernstem und komfortabelstem Workflow
arbeiten will und auch an Qualität und Design höchste Ansprüche stellt.
Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

SIRONA.COM

