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Effektiver Angstabbau
Angst beruht auf zwei Denksystemen, 
die man als Zahnarzt kennen muss. Dr. 
Walter Weilenmann, Wetzikon, stellt in 
seinem Fachbeitrag Methoden des Angst-
abbaus bei Patienten vor. 

100 Prozent Swiss Made
Das Schweizer Unternehmen Bien-Air 
blickt auf eine über 50-jährige Erfahrung 
in der Dentalmedizin zurück und bietet 
umfassende Lösungen an. CEO Edgar 
Schönbächler im Gespräch. 

DGZI-Fortbildungshighlight 2016
Vom 30. September bis 1. Oktober fi ndet 
der 46. Internationale Jahreskongress der 
DGZI in München statt. Das Motto 
lautet „Wie viel Ästhetik braucht die 
Implantologie?“Seite 4f Seite 8 Seite 10

Sag mal BLUE SAFETY,
kann ich mit Wasserhygiene 

auch Geld sparen?

Wegen H2O2: Bio�lmbildung Mit SAFEWATER von BLUE SAFETY

Ja. Eine Zahnarztpraxis mit fünf Behandlungseinheiten spart 
pro Jahr bis 6.000 €.

Wie? Durch Entfall von Entkeimungsmitteln und Intensivent-
keimungen. Durch Übernahme akkreditierter Wasserproben 
gem. DIN EN ISO 19458 durch BLUE SAFETY. Durch Entfall von 
Reparaturkosten durch Verstopfungen mit Bio�lm.

Klingt stichhaltig? Ist es auch. Und Sie können das auch.

Informieren und absichern. Jetzt.
 Kostenfreie Hygieneberatung unter 0800 25 83 72 33

Erfahrungsberichte auf www.safewater.video
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Riskant!
Passivrauchen schadet 

Kinderzähnen.

KYOTO – Kinder, die in einem Rau-
cherhaushalt leben, sind in doppel-
tem Maße gefährdet, an frühkindli-
cher Karies zu erkranken. Das 
berichten Forscher der Universität 
Kyoto, Japan, im renommierten 
Fach blatt British Medical Journal. 
Für eine retrospektive Kohortenstu-
die wurden die Daten von mehr als 
75.000 Kindern für den Zeitraum 
2004 bis 2010 ausgewertet. Neben 
den Ernährungsgewohnheiten und 
der Mundpfl ege wurde zudem der 
Raucherstatus der Mütter bzw. der 
Familienhaushalte dokumentiert. 
Gegenüber den Nichtraucherhaus-
halten wiesen die Kinder, die der 
ständigen Raucherluft ausgesetzt 
waren, schlechtere Zähne auf als die 
Nichtraucherkinder.

Laut des Berichtes hatte das 
mütterliche Rauchen während der 
Schwangerschaft keinerlei Einfl uss 
auf den späteren Zahnstatus des 
Kindes. Die Autoren ver weisen dar-
auf, dass es sich hierbei um eine Be-
obachtungsstudie handle, die somit 
keine endgültigen Schlüsse zuließe. 
Es sei zudem noch ungewiss, ob eine 
Verringerung des Passivrauchens 
zur Kariesprävention beitrage. DT

Quelle: ZWP online

Mehr als GKV und PKV zahlt der Patient selbst
BZÄK erwartet durchschnittlichen Rechnungsbetrag von 330 Euro. 

DGI mit neuem Vorstand 
Prof. Dr. Frank Schwarz übernimmt das Amt des DGI-Präsidenten. 

BONN/KREMS (jp) – Je GKV-
Versicherten fl ießen im Jahr keine 
200 Euro in die Zahnarztpraxis, 
insgesamt knapp 13 Milliarden 
Euro – ohne Zuzahlungen – von 
der PKV kommen etwas über vier 
Milliarden Euro und von den pri-
vaten Haushalten direkt fast sechs 
Milliarden.

Bedingt durch die hohe Dyna-
mik bei Zahnersatzversicherungen 
haben sich die Leistungen der 
PKVen für Zahnarztpraxen in den 
letzten Jahren nahezu verdoppelt. 
Die anteiligen Ausgaben der PKV 
lagen für Zahnarztpraxen mit fast 
15 Prozent von den Gesamtausga-
ben her beinahe doppelt so hoch 
(acht Prozent in der GKV). Bei der 
Zahnversorgung sind die privaten 
Haushalte heute nach der GKV der 
wichtigste „Kostenträger“. Knapp 
jeder vierte Euro (23,7 Prozent) 
ambulanter zahnärztlicher Hono-
rare sowie zahntechnischer Leis-
tungen wird dem Zahnarzt privat 
erstattet. 

Zu den Ursachen für diese pri-
vaten Kostenanteile – Stichwort 
„Zweiter Gesundheitsmarkt“ – zäh-
len die Festzuschussregelungen bei 
Zahn ersatz wie die Mehrkostenver-
einbarungen in der Füllungsthera-
pie und KFO-Vorschriften.

Die deutsche Zahnärzteschaft 
erbringt geschätzte 350 Mio. Ein-

zelleistungen an PKV-Patienten, 
was einem Gesamthonorar von 
rund 3,5 Mrd. EUR entspricht. Der 
mit Abstand größte Anteil entfällt 
mit ca. 90 Prozent auf die Gebüh-
renordnung für Zahnärzte, auf die 
GOÄ entfallen zehn Prozent. Inner-
halb der GOZ stellen die konservie-
renden Leistungen mit geschätzten 

1,3 Mrd. Euro (42 Prozent) den mit 
Abstand umsatzstärksten Bereich 
dar, gefolgt von prophylaktischen 
Leistungen (15 Prozent). Durch die 
Aufnahme der professionellen 
Zahnreinigung (PZR) entfallen al-
lein auf diese Leistung geschätzt 
über 450 Mio. Euro Honorar. 

WIEN – Seit dem 27. November 
2015 hat die Deutsche Gesellschaft 
für Implantologie (DGI) einen 
neuen Vorstand. Geführt wird die 
mit mehr als 8.100 Mitgliedern 
größte europäische Gesellschaft auf 
ihrem Gebiet von Univ.-Prof. Dr. 
Frank Schwarz, Düsseldorf. 

Zur Zukunftsarbeit der DGI ge-
hören drei Schwerpunkte: An erster 
Stelle steht die Förderung des Nach-
wuchses an den Hochschulen, in 
den Praxen und nicht zuletzt auch 
in der DGI. Hinzu kommt die In-
tensivierung der fächerverbinden-

den Zusammenarbeit mit den 
Nachbardisziplinen in der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde sowie 
mit anderen medizinischen Fä-
chern. Die Schaffung starker Netz-
werke innerhalb der Gesellschaft, 
national aber auch international, ist 
das dritte Ziel des neuen DGI-Präsi-
denten. „Wir haben lokale und regio-
 nale Strukturen, die unsere Gesell-
schaft vor Ort erlebbar machen“, 
umreißt Professor Schwarz seine 
Vorstellungen. DT

Quelle: DGI 

Der neue Vorstand der DGI v.l.n.r.: Vizepräsident Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, 
Fortbildungsreferent Prof. Dr. Florian Beuer MME, Schatzmeister Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann, Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, Pressereferent Prof. Dr. Germán Gó-
mez-Román, Schriftführer Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Pastpräsident Dr. Gerhard 
Iglhaut. © David Knipping
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eit Jahrzehnten fordern die 
zahnärztlichen Verbände eine 
GOZ- Punktwertanpassung an die

realen wirtschaftlichen Entwick lungen. 
Daraus wurde nichts und da raus wird 
nichts.

Das Unterlassen der Anpassung des 
Punkwertes führt zu einer fort schrei-
tenden Entwertung der Vergütung 
für zahnärztliche Leistungen. Schlimm 
genug. Wenn aber nun die Regierung 
ihre GOÄ-Reformvorhaben wahr macht, 
dann wird es für die künftige Leistungs-
erbringung privat auch von Zahnärzten 
dramatisch. Der GOÄ-Reform folgt auto -
matisch eine GOZ-Anpassungs no velle. 
Die private Gebührenordnung der Ärzte 
(GOÄ) wird in ein Quasi-GKV-System 
mit Festgebühren überführt. Hierdurch 
entsteht die Gefahr, dass das duale 
System der Krankenversicherung in 
Deutschland – hie privat, da gesetzlich 
– ad absurdum geführt wird. 

Vielfältige Einschränkungen der Ab-
rechnungsmöglichkeiten und feste Ein-
fach sätze bilden das Gerüst der poli -
t ischen GOÄ-Novellierung.

Nur im absoluten Einzelfall gibt es die 
Steigerungsmöglichkeit vom Einfach-
satz auf den zweifachen Satz ohne 
Zwischenabstufungen. Die Abrech-
nungs fähigkeit vieler Leistungen wird 

an eine Weiterbildung oder fachärzt-
liche Qualifi kation als Voraussetzung 
gebunden. 

Massive Beschränkungen der Mög-
lichkeit einer abweichenden Verein  ba-
rung nach § 2, oder bei der Anwendung 
der Abrechnung von nicht im Gebüh-
renverzeichnis aufgenommenen Leis-
tungen (Analogberechnung), sind vor-
ge sehen.

Den PKVen wird faktisch die Mög-
lichkeit von Selektivverträgen unter 
Loslösung von der Gebührenordnung 
im Sinne einer Öffnungsklausel eröffnet 
werden. Geöffnet werden soll eine 
elektronische Abrechnung des Arztes 
direkt mit der Krankenversicherung mit -
hilfe eines maschinenlesbaren Rech-
nungsformulars. 

Übrigens alles Dinge, die bereits bei 
jeder bisherigen GOÄ/GOZ-Reform von 
den PKVen und aus der Politik auf den 
Tisch gekommen waren, aber bisher 
unter Hingabe vieler Kompromisse 
verhindert werden konnten. Diesmal 
scheint es ernst zu sein. So bleibt allein, 
sich mit dem Patienten direkt zu 
wappnen, 

toi, toi, toi
Ihr J. Pischel

S

Wenn die GOZ wie 
die GOÄ wird – 
schlimm
Jürgen Pischel spricht Klartext
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der männlichen 
und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

Spezialisierung schon auf der Uni 
Universität Greifswald: sechs Master-Absolventen in Kinderzahnheilkunde.

Führungswechsel zu Jahresbeginn
Nobel Biocare mit neuem Präsidenten.  

Zahngesundheit wächst 
KZBV: Daten zur zahnärztlichen Versorgung für 2015 vorgestellt.

GREIFSWALD – Rund 25 Jahre 
nach dem Ende des Ausbildungspro-
grammes zum Kinderzahnarzt ver-
teidigten jetzt gleich sechs neue Kin-
derzahnärzte ihre Masterarbeit an 
der Universität Greifswald. 

Kinderzahnheilkunde ist ein 
Querschnittsfach, das sowohl die 
präventiven als auch restaurativen 
und chirurgischen Aspekte der 
Zahnmedizin bei Kindern umfasst. 
Die Kandidaten konnten ihre Mas-
terarbeiten daher aus einer großen 
Auswahl von Themen nach den eige-
nen Interessen entwickeln. In Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderzahnheil-
kunde konnten 25 nationale und in-
ternationale Referenten aus Praxis 
und Wissenschaft für die 18 Ausbil-
dungsmodule gewonnen werden, die 
diese Themenbreite im Unterricht 
und der Betreuung der Masterarbei-
ten abbilden. „Es ehrt Greifswald, 
hier in Deutschland ganz vorne bei 

der Spezialisierung in der Zahnme-
dizin zu liegen“, so der Greifswalder 
Zahnmediziner und Studiengangs-
leiter Prof. Christian Splieth. „Wir 
konnten mit der Unterstützung der 
Zahnklinik, der Universitätsmedi-
zin und der Universität dieses inter-
nationale Netzwerk aufbauen und 
damit die Ausbildung zum Kinder-
zahnarzt in Deutschland weiterent-
wickeln.“

International erfolgt die Ausbil-
dung, wie jetzt auch in Greifswald, 
an den Universitäten als Master of 
Science-Programm, das Praxis mit 
einer wissenschaftlichen Basis ver-
knüpft. Greifswald hat hier beson-
dere Erfahrung, denn insgesamt lau-
fen schon fünf Masterprogramme, 
was einzigartig in Deutschland ist. 
So verwundert es nicht, dass schon 
im ersten Jahrgang die Hälfte der 14 
Studierenden aus dem Ausland 
kommt. Aus dem ersten Jahrgang 
hat mit der großen Verteidigung von 
Masterarbeiten im Dezember 2015 
bereits die Hälfte erfolgreich den 
Abschluss erreicht. „Am 25. Februar 
2016 startet der 4. Jahrgang und auch 
für 2017 liegen bereits zahlreiche 
Anmeldungen vor, sodass Greifs-
wald hier anscheinend den ,Zahn‘ 
der Zeit getroffen hat“, so Splieth. DT

Quelle: Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald

KLOTEN - Hans Geiselhöringer hat 
zum 1. Januar 2016 das Amt des Prä-
sidenten von Nobel Biocare über-
nommen. Seine Nominierung soll 
zur Stärkung der strategischen Ziele 
des Unternehmens beitragen. Gei-
selhöringer fungierte schon in den 
Jahren 2004 bis 2009 als internatio-
naler Sprecher des Unternehmens 
und war bereits seit 2011 Vizepräsi-
dent des Bereichs Global Research, 
Products und Development.

Als gelernter Zahntechniker ver -
fügt er über tiefgreifendes Wissen 
auf dem Gebiet der Implantologie 
sowie CAD/CAM. Zudem ist er 
Mitglied zahlreicher internationaler 
Fachgesellschaften und ist seit vie-
len Jahren als renommierter Spre-
cher auf dem internationalen Par-
kett zugegen. DT

Quelle: Nobel Biocare

KÖLN – Die Zahl der Kooperations-
verträge zwischen Zahnärzten und 
stationären Pfl egeeinrichtungen 
nimmt weiter zu. Zugleich hält der 
bevölkerungsweite Rückgang von 
Zahnfüllungen an. Das sind zwei 
zentrale Ergebnisse des aktuellen 
Jahrbuchs der KZBV, das kürzlich 
erschienen ist.

Demnach lag die Zahl der ab-
geschlossenen Kooperationsverträge 
zwischen Zahnärzten und Pfl egeein-
richtungen am Jahresende 2014 bei 
1.708. Damit ist bereits in den ersten 

drei Quartalen nach Einführung der 
Regelung eine sehr dynamische Ent-
wicklung zu konstatieren, die sich 
auch in 2015 nach bereits jetzt vor-

liegenden Daten fortgesetzt hat. 
Die Möglichkeit, Kooperatio -
nen mit Pfl egeeinrichtungen zu 

schließen, wird damit von den Zahn-
ärzten zum Wohl der Versicherten 
in verstärktem Maß genutzt. Auf 
Grundlage einer Rahmenvereinba-
rung zwischen KZBV und GKV-Spit-
zenverband können entsprechende 
Verträge seit 1. April 2014 geschlos-
sen werden. „Die kontinuierlich stei-
gende Zahl der Kooperationen ist ein 
großer Erfolg für die Zahnärzte-
schaft, da sie eine enorme Verbes-
serung für die zahnmedizinische 
Prävention und Therapie von Pfl ege-
bedürftigen und Menschen mit 
Handicap mit sich bringt. Die Le-
bensqualität der Betroffenen wird 
durch die Möglichkeit dieser zahn-
ärztlichen Betreuung wesentlich ver-

bessert. Für uns ist es wichtig, aktiv 
an einer weiteren Verbreitung der 
Verträge zu arbeiten, mit dem Ziel, 
dass in naher Zukunft nach Mög-
lichkeit jede stationäre Pfl egeeinrich-
tung in Deutschland einen eigenen 
Kooperationszahnarzt hat“, sagte Dr. 
Wolfgang Eßer, Vorsitzender des 
Vorstandes der KZBV.

Eine weitere wichtige Entwick-
lung hat sich auch 2014 fortgesetzt. 
So erhielten gesetzlich Krankenversi-
cherte etwa 52,1 Millionen Zahnfül-
lungen. Dies entspricht einem Rück-
gang um 2,9 Prozent im Vergleich zu 
2013. Der langfristig zu verzeich-
nende, rückläufi ge Trend bei Füllun-
gen, der bereits seit einigen Jahren 
sowohl in West- als auch in Ost-
 deutschland festzustellen ist, hat sich 
somit auch im vergangenen Berichts-
jahr gezeigt – ein Indiz für die weitere 
Verbesserung der Mundgesundheit 
der Bevölkerung. DT

Quelle: KZBV

Es folgen prothetische Leistun-
gen (zehn Prozent), Parodonto-
logie (zehn Prozent) und Kieferor-
thopädie (fünf Prozent). 

Die SDA-Füllungsleistungen 
(ca. 12 Prozent) fi nden sich unter 
den zehn umsatzstärksten Leis-
tungen. Insgesamt entfallen über 
50 Prozent des Honorars auf 14 
Gebührenpositionen. Das persön-
liche Honorar (GOZ und GOÄ) 

wurde mit einem Multi plikator 
von 2,5 Prozent (ohne Zuschläge) 
und das medizinisch-technische 
Honorar mit einem Multiplikator 
von geschätzten 1,9 Prozent insge-
samt gesteigert. 

Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) erwartet nun einen durch-
schnittlichen Rechnungsbetrag bei
Privat patienten von 330 Euro, wo-
von 75 Prozent auf zahnärzt liche 
und 25 Prozent auf Laborleistun-
gen entfallen. DT

 Fortsetzung von S. 2 oben: „Mehr als 

GKV und PKV zahlt der Patient selbst“

Hans Geiselhöringer
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Early Registration until 29 February 2016:

http://isdh2016.dentalhygienists.ch

20th International Symposium on Dental Hygiene
23rd to 25th June 2016    Basel     Switzerland

New Challenges

ANZEIGE

Erhöhtes Brustkrebsrisiko 
bei Parodontitispatienten
Amerikanisches Forschungsteam untersuchte über 73.000 Frauen.

BUFFALO – Ein kürzlich im Journal 
Cancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention veröffentlichter Artikel 
weist nun einen Zusammenhang 
zwischen Parodontitis und dem Ri-
siko für eine Brustkrebserkrankung 
nach. Dieses Forschungsergebnis 
lieferten Wissenschaftler der ameri-
kanischen Universität von Buffalo 
um Jo L. Freudenheim, PhD. Für 
ihre Studie beobachteten sie 73.737 
Frauen, die an der Women’s Health 
Initiative Observational Study teil-
nahmen. Alle Frauen befanden sich 
in der Postmenopause und waren 
noch nicht an Brustkrebs erkrankt. 
Mehr als ein Viertel von ihnen (26,1 
Prozent) litt aber an Parodontitis. 
Innerhalb eines Zeitraumes von 6,7 
Jahren hatte sich die Lage wie folgt 
verändert: 2.124 der an Parodontitis 
erkrankten Frauen waren zusätzlich 
an Brustkrebs erkrankt. Das Ge-
samtrisiko für eine Erkrankung 
lag zu diesem Zeitpunkt bei 
14 Prozent. Betrachtet man 
verschiedene Risikofaktoren, 
so bedeutete eine Parodontitis-
erkrankung und gleichzeitiges 
Rauchen ein 36-prozentiges er-
höhtes Brustkrebsrisiko. 
Selbst die Frauen, die nicht rau-
chen, haben ein sechsprozentiges 
Erkrankungsrisiko. Die exakten 
Gründe für den Zusammenhang 
von Parodontitis und dem Auf-

treten von Brustkrebs sollen in wei-
terführenden Studien untersucht 
werden. Eine mögliche Ursache ist, 
dass durch die orale Entzündung 
Bakterien leichter in den Kreislauf 
gelangen und so das Brustgewebe 
befallen können. DT

Quelle: ZWP online

Ridge Preservation: 
Verschiedene Materialien im Vergleich

Große Metaanalyse: Welches erhält das Kammvolumen am besten?

WOLHUSEN – Verschiedene Mate-
rialien werden für eine Ridge Preser-
vation verwendet, vor allem Kno-
chenersatz tierischen, menschlichen 
oder synthetischen Ursprungs. Wel-
ches erhält das Kammvolumen am 
besten? Eine große Metaanalyse 
zieht den Vergleich.

32 randomisierte, kontrollierte, 
klinische Studien wurden in die Me-
taanalyse eingeschlossen, mit insge-
samt 1.354 Alveolen.1 Der Volumen-
verlust sowohl in der Breite als auch 

in der Höhe ist der Analyse nach am 
geringsten, wenn xenogenes Kno-
chenersatzmaterial verwendet wird. 
Dann gehen horizontal nur 1,3 mm 
und vertikal 0,57 mm verloren – statt 
wie bei Spontanheilung 2,79 mm 
resp. 1,74 mm. Im Vergleich: Beim 
Allograft, dem menschlichen Kno-
chenersatzmaterial aus Gewebe-
banken, gehen durchschnittlich 
1,63 mm in der Breite und 0,58 mm 
in der Höhe verloren, beim syntheti-
schen Knochenersatz sogar 2,13 mm 

in der Breite und 
0,77 mm in der Höhe. 
Nur Studien mit lap-
penfreier Ex traktion 
eingeschlossen. 

In die Metaanalyse 
von Jambhekar et al. 
wurden nur solche Stu-
dien eingeschlossen, in 
der Zähne ohne Auf-
klappung extrahiert 

wurden. Da dieses das schonendste 
Verfahren ist, ist die hier für Spon-
tanheilung gemessene Volumenre-
duktion geringer als in vergleichba-
ren Metaanalysen. Die Effekte, die 
die Ridge Preservation erzielt, sind 
also zusätzliche Effekte unter an-
sonsten „idealen Bedingungen“. DT

1    Jambhekar S, et al.: J Prosthet Dent. 
2015; 113(5): 371–82. 

Quelle: Geistlich Pharma AG

Faser mit Potenzial: Aktive 
Speicheldrüsen dank Seide 

Wissenschaftler erforschen neue Therapiemöglichkeit.

SAN ANTONIO – Nach Chemothe-
rapie oder im hohen Alter kann es bei 
manchen Menschen zu verringerter 
Speichelbildung kommen. Auch bei 
Personen mit dem Sjögren-Syndrom 
funktionieren die Speicheldrüsen 
nicht mehr richtig. Eine gezielte The-
rapie, um diese Drüsen zu reaktivie-

ren, gibt es bisher nicht. Forscher der 
Universität von Texas in San Antonio 
haben Seide genutzt, um eine Thera-
piemöglichkeit zu erforschen.1

Die Seidenfasern reinigten sie 
von allen möglichen Verunreinigun-
gen und nutzten sie gemeinsam mit 
einem Nährboden als Rahmen für 
Stamm zellen aus den Speicheldrüsen 
von Ratten. Nach mehreren Wochen 
produzierten die Zellen eine dreidi-
mensionale Matrix, die das Seidenge-
rüst umgab. Die Zellen hatten einige 
der Eigenschaften, die auch auf 
natürlichem Wege gewachsene Spei-
cheldrüsenzellen im Mund haben. 
Die Seide bietet eine optimale Grund-
lage für das Gerüst, da sie ein natürli-
cher und abbaubarer Rohstoff ist und 
durch ihre Flexibilität und Durchläs-
sigkeit genug Sauerstoff und Nähr-
stoffe an die Stammzellen lässt. DT

1   Silk Fibroin Scaffolds Promote Forma-
tion of the Ex Vivo Niche for Salivary 
Gland Epithelial Cell Growth, Matrix 
Formation, and Retention of Differen-
tiated Function, Zhang Bin-Xian, Zhang 
Zhi-Liang, Lin Alan L., Wang Hanzhou, 
Pilia Marcello, Ong Joo L., Dean David 
D., Chen Xiao-Dong, and Yeh Chih-Ko. 
Tissue Engineering Part A. May 2015, 
21(9–10): 1611–1620. doi:10.1089/ten.
tea.2014.0411.

Quelle: ZWP online©
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Angstabbau, schnell und langsam
Angst beruht auf zwei Denksystemen, die man als Zahnarzt kennen muss. Von Dr. med. dent. Walter Weilenmann, Familienzahnarzt, Wetzikon, Schweiz.

Die hier vorgestellte Methode des 
Angstabbaus wendet zu Beginn der 
Sitzung physiologische und kom
munikative Techniken an, um die 
Grundangst des Patienten abzu
bauen. Dann folgen abwechslungs
weise reizarme Manipulationen, 
die die Angstreflexe verhüten, und 
kurze Pausen, die die Selbstkon
trolle des Patienten bestärken. Die 
Sitzung endet mit schmerzfreien 
Arbeitsschritten, damit sie in guter 
Erinnerung bleibt. 

Langfristig bewirkt die Me
thode eine Abnahme der Zahl der 
verlangten Anästhesien und eine 
Zunahme der Anmeldungen von 
neuen Angstpatienten.

Einleitung
Seit über 50 Jahren wird die 

hohe Zahl der Angstpatienten be
klagt. Abbildung 1 zeigt ein Bei
spiel. Signalisiert das Kind Koope
ration oder Angst? Muss man nun 
mit ihm spielen und allen Instru
menten neue Namen geben? Und 

wenn es beim Bohren doch ängst
lich ausweicht? 2002 ließ ich mich 
von einer Psychotherapeutin bera
ten. Wir entwickelten das Konzept 
„Sechs einfache Hilfen bei Angst
patienten“ (Weilenmann und Egli, 
2004). Es beinhaltet u.a. das kühle 
Stirntuch, reizarme Behandlungen 
und Pausen zum Sprechen. Unter
dessen haben wir weitere Techni
ken gefunden und es sind neue 
Ideen von zwei anerkannten Psy
chologen dazugekommen: „Schnel

les Denken, langsames Denken“ 
(Nobelpreisträger Daniel Kahne
man, 2012) und „Der Marshmal
lowTest“ (Walter Mischel, 2015).

Angst, Selbstkontrolle und Er
innerung sind die Leistungen 
zweier Denksysteme. System I ist 
unbewusst, autonom, heiß und im
pulsiv, stereotyp, emotional, dau
ernd aktiv und sehr schnell (re
agiert innert Millisekunden). Es 
bewertet schon beim Säugling je
den Sinnesreiz als angenehm oder 
unangenehm und reagiert mit mo
torischen und hormonellen Refle
xen. So werden Reize wie Strei
cheln, unbequemes Liegen, Kälte, 
Hitze, ein erfreutes oder erschreck
tes Gesicht, Schmerz, Lärm, 
Schläge am Zahn reflexartig beant
wortet mit Entspannung, Ver
krampfung, stockender Atmung 
oder Abwehr, Wohlfühl oder 
Stresshormonen, Freude oder 
Angst. System II ist das bewusste 
Selbst. Es benutzt die Sprache, ist 
kalt und abwägend, flexibel, intelli

gent, nur aktiv, wenn wir wollen, 
und eher langsam (reagiert nach 
mehreren Sekunden). Es wird 
durch die Umwelt geformt und ist 
erst im Erwachsenenalter ausge
reift. So entwickeln Kinder wenig 
Selbstkontrolle und fallen eher in 
ein misstrauisches, impulsives Ver
halten, wenn die Eltern beispiels
weise ihre Versprechen oft nicht 
einhalten. Bei anderen Eltern hin
gegen, die zuverlässig ihren Ab
sprachen folgen, können die Kinder 

eine starke Selbstkontrolle gegen
über unangenehmen Gefühlen ent
wickeln.

System I dominiert meistens. 
Es blockiert zum Beispiel automa
tisch das System II in überwälti
genden Momenten (Abb. 1) oder 
aktiviert es bei Überraschungen 
(wenn eine Behandlung viel besser 
war als erwartet). Diese Dominanz 
ist nur mit starker Selbstkontrolle 
zu überwinden (wie bei Hypnose 
oder konzentrierter geistiger Ar
beit). Laufend finden schnelle und 
langsame Lernprozesse statt. Zum 
Beispiel überträgt sich die Angst ei
ner Mutter vor Schlangen, Insek
ten, Spritzen oder Zahnärzten 
rasch und autonom auf das Kind, 
während man das System II nur 
langsam und mit Willensanstren
gung durch Studieren, Üben, Beob
achten und Erfahren lernen kann. 
Eine gute Erinnerung entsteht bei 
den meisten Menschen, wenn das 
Erlebnis schmerzlos endet, auch 
wenn es länger dauert und insge
samt mehr Schmerzen bereitet als 
ein kurzes Erlebnis mit schmerzhaf
tem Ende. Der mit dem Angstabbau 
beschäftigte Behandler muss beach
ten, ob der Patient eher ein „Kont
rolleur“ oder „Ausblender“ ist. Der 
erste wünscht Informationen wie 
ein TellShowDo, der zweite Ab
lenk ungen wie TV und Hypnose.

Methode
Das Ziel der Methode ist, Sys

tem I ruhig zu halten und System II 
zu aktivieren. Abbildung 2 zeigt die 
einzelnen Techniken. Sie werden 
rechtzeitig beim Erscheinen eines 
Angstsignals angewendet, und 
zwar bei jeder Sitzung in variabler 
Zahl und Reihenfolge. Der zusätz
liche Zeitaufwand beträgt etwa 
zehn bis 15 Minuten in einer kon
servierenden Sitzung.

Zuerst wird die Grundangst des 
Patienten abgebaut (heiße Stirn, 
kalte Hände, stockende Atmung, 
hochgezogene Schultern, Logor rhö 
usw.). Dann kommt eine Vorberei
tung für System I mit kleinen Rei
zen im Mund durch Annäherung 
einer kleinen Absaugkanüle, dann 

Berühren des Zahnes mit stehen
dem Bohrer usw., wie kurze Tell
ShowDoEinheiten mit anschlie
ßender Frage, ob es gut sei. Danach 
beginnt der Wechsel von reizar
men Arbeitsschritten und Pausen. 
Taktgeber sind die äußeren Angst
signale des Patienten (unruhige 
Zunge, verkrampfte Hände, Stöh

nen usw.) und die inneren des 
Zahnarztes und der Dentalassis
tentin (unsichere Einschätzung 
des Patienten, aufkommende Un
geduld usw.). Das Behandlungs
ende wird durch feine, schmerz
freie Arbeitsschritte gebildet.

Schnelle Techniken
Rückzug und Ersatz

Weinende, verzweifelte Kinder 
im Wartezimmer bekommen noch 
mehr Angst, wenn sie den Zahn
arzt sehen. Er zieht sich am besten 
zurück. Als Ersatz kann die DA 
mit der Mutter Hygienemöglich
keiten besprechen und den Mund 
des Kindes inspizieren.

Kaltes Stirntuch
Halten Sie sich selber ein nass

kaltes Tuch (Abb. 3) an ihre Stirn. 
Sie spüren sofort ein Wohlgefühl 
und eine Erfrischung. Das Stirn
tuch wird zu Beginn der Sitzung, 
insbesondere vor jeder Anästhesie, 
mit einer Frage aufgelegt wie „Die 
meisten mögen das. Ist das gut?“. 
Nur selten wird es abgelehnt, und 
oft ist es nach kurzer Zeit warm 
und muss neu gekühlt werden.

Handwärmer
Halten Sie eine Hand in ein 

Waschbecken und lassen Sie kaltes 
Wasser einlaufen. Überlegen Sie 
nach 30 Sekunden, ob Sie mit der 
kalten Hand eine Zahnbehandlung 
möchten. Manche Angstpatienten 
haben eiskalte Hände. Nach kur
zem Augenkontakt und einer Frage 

wie „Darf ich kurz?“können Sie die 
Hand des Patienten berühren. Der 
Handwärmer (Abb. 3) ist eine mit 
warmem Wasser gefüllte PET 
Flasche.

Süßgetränk
Kinder und junge Erwachsene 

lieben Zucker. Er macht sie mutiger. 
Süßes Getränk (Abb. 6) nach Wahl.

Patientenlagerung
Strecken Sie den Kopf nach hin

ten und versuchen Sie zu schlucken. 
Es wird Ihnen schwerfallen. Etliche 
Angstpatienten halten den Kopf so 
weit nach hinten, dass sie nicht schlu
cken können und einen Schluck, 
Husten oder Würgereiz bekommen. 
Der Rachen wird frei durch Hochla
gern, manchmal auch durch Seit
wärtsdrehen des Kopfes. Hochlagern 
der Beine und des Oberkörpers ent
spannt den Rachen und erleichtert 
zugleich die Atmung.

Reizarm behandeln
Nehmen Sie ein blaues Winkel

stück (ohne eingesetzten Bohrer) 
und halten Sie es an ihren Front

1a 1b

Abb. 1a: Totstellreflex eines sechsjährigen Mädchens mit schlaffem, offenem Mund 
und geschlossenen Augen. Statt Spraynebelsauger und Bohrer ist jetzt eine Pause mit 
einer Frage vonnöten. Das Mädchen ist noch nicht trauma tisiert, kann die Selbst-
kontrolle leicht wiedererlangen und wird dann den ersten Kontakt mit dem kleinen 
Sauger gut ertragen. – Abb. 1b: Im Vergleich dazu das Bild eines toten Mannes.
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Abb. 2: Die Techniken der Methode.

2

Schnell wirksam in System I

1. Rückzug und Ersatz

2. Kaltes Stirntuch

3. Handwärmer

4. Süßgetränk

5. Patientenlagerung

6. Reizarm behandeln

7. Gute Erinnerung

Langsam wirksam in System II

1. Entwarnung

2. Atmung, Tonus, Logorrhö

3. Bild und Modell

4. Handzeichen

5. Pause und Frage

6. Sozialer Angstabbau

Fortsetzung auf S. 6  
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zahn bei minimaler und maximaler 
Drehzahl und Anpresskraft. Sie 
werden zwar keinen Schmerz, aber 
trotzdem Angst und Abwehrreflexe 
spüren. Anästhesien alleine bewir
ken zu wenig Reizarmut in Bezug 
auf Knochenschall, Vibrationen, 
Lärm und kalter Motorluft.
Zwei Beispiele:
• Reizarme Zangenextraktion: 

den Zahn behutsam kippen und 
gleichzeitig langsam rotieren, 
ohne ruckartige Bewegungen zu 
riskieren.

• Reizarme Exkavation ohne An-
ästhesie: minimale Anpress
kraft, neue Bohrer, nur miniatu
risierte Hilfsmittel (wenn 
überhaupt), blutungsfrei präpa
rieren, Ausschläge verhüten, das 
Winkelstück bimanuell halten. 
Zunächst den Schmelz ohne 
Dentinkontakt entfernen. Dann 
das Dentin trocken exkavieren, 
Drehzahl unter 2.000 rpm, bis 
zur Stelle, die minimal empfind
lich ist. Sie kann unverhofft rasch 
oder auch erstaunlich spät kom
men. Der Patient signalisiert sie 
mit einem Zucken, Brummen, 
Handzeichen usw., und sie ist 
stets hart und kratzfest (Abb. 4). 
Bei einer hochaktiven Karies ist 
das Dentin übermäßig empfind
lich. Dann die Kavität nicht aus
blasen, sondern mit Pellets trock
nen und die Motorluft abkleben 
(Abb. 5). In diesen Fällen wird 
manchmal doch der Wunsch 
nach einer Anästhesie geäußert.

Gute Erinnerung
Die Behandlung wird mit eini

gen behutsamen Polituren im ästhe
tischen Bereich oder Ähnlichem ver
längert, wenn zuletzt noch ein 
Schmerz oder Schreck entstanden 
sein sollte.

Langsame Techniken
Entwarnung

Angstpatienten haben oft über
triebene Befürchtungen, und der 
vermeintlich dringende Behand
lungszwang steigert ihre Not. In die
sen Fällen bauen Entwarnungen am 
Telefon und bei der ersten Sitzung 
die Angst ab. Die Leitidee heißt: „Im 
Mund besteht bei Schmerzlosigkeit 
keine unmittelbare Gefahr.“

Atmung, Tonus, Logorrhö
Übermäßige Erregung zu Be

ginn der Behandlung im Stuhl zeigt 
sich in stockender oder rasender At
mung, Verkrampfungen oder Re
deschwall. Zur Beruhigung wird der 
Patient angeleitet, bewusst zu at
men, seinen Nacken zu entspannen, 
seine Hand auf den Bauch zu legen 
oder wieder aufzustehen und her
umzugehen (oder zur Mutter zu
rückzukehren).

Bild und Modell
„Kontrolleure“ (nicht „Aus

blender“) interessieren sich für Bil
der und Zahnmodelle. Primarschü
ler öffnen für ein Bild mit der 
Intraoralkamera gerne den Mund, 
auch wenn sie ihn sonst vor Angst 
verschließen. Erklärungen am 
Zahnmodell können die Angst vor 
einer Wurzelbehandlung abbauen. 
Oft gelobt wird auch ein an der OP
Lampe befestigter Spiegel, in dem 
der Patient die Behandlung beob
achten kann.

Handzeichen
Der Patient kann eine Hand auf 

die Brust legen und sofort mit den 
Fingern ein Zeichen geben, wenn  
etwas schmerzt oder wenn er eine 
Pause wünscht. Eine solche Ab
machung gehört zum System II und 
versagt oft, auch bei einem „Kon
trolleur“. Deshalb sind die sponta
nen Angstsignale von System I  
weiterhin maßgeblich.

Pause und Frage
In der Pause soll der Patient auf

sitzen, spülen und eine einfache 

Frage beantworten, zum Beispiel: 
„Wie gehts?“. Durch Nachdenken 
aktiviert er System II, und mit seiner 
Antwort kontrolliert er die weitere 
Behandlung.

Sozialer Angstabbau
Kommt ein Angstpatient mit 

Begleitung, so möchte Letztere auf 
Distanz („Ausblender“) oder in der 
Nähe bleiben („Kontrolleur“). Im 
letzteren Fall kann der Mut der  
einen Person auf die andere übertra
gen werden. Beispiel: Mutter und 
Kind erscheinen zwecks Extraktion 

von 14 wegen Platzmangel. Das Kind 
liegt, die Mutter hält ihre Hand auf 
sein Bein. Sie war selber ein „Ex
Fall“. Beide haben kalte Hände („die 
sind zu Hause immer so kalt“). Aber 
die Füße des Kindes zittern. Süß
getränk, Stirntuch, Handwärmer, 
dem Kind beteuern, dass es der 
Mutter gut geht, und umgekehrt. 
Nun erkläre ich der Mutter und dem 
Kind die Anästhesie: „In der Um
schlagfalte ein weißes Feld zwischen 
roten Äderchen suchen“, und zeige 
es der Mutter. Lippe zu steif, erste 
Pause mit Aufsitzen und Süßge
tränk. Dann wieder das weiße Feld 
suchen, nun mit der Sonde berüh
ren und leicht dagegen drücken. Tut 
nicht weh, aber die Lippe wehrt ab. 
Zweite Pause mit Aufmunterung. 
Dann Versuch, das Feld mit der Na
del zu berühren. Wieder Verkramp
fung, dritte Pause und Gespräch mit 
der DA: „Willst du den Zahn weg 
haben?“ Es will. „Also: wenn du den 
Mund öffnest, dann lass die Lippe 
weich!“ Neuer Versuch, und nun ge
lingt es: Nadel einen Millimeter tief 
einsinken lassen und langsam inji
zieren. Die Mutter zeigt Freude, und 
die Hände werden wärmer. Vierte 
Pause mit Erklärungen. Nun prob
lemlos reizarme Injektion mit Peri
press und Ex wie oben beschrieben. 
Die Sitzung endet nach 39 Minuten. 
Beide haben warme Hände und lä
cheln, und das Kind sieht viel älter 
aus: wie ein mutiger, stolzer, zwölf
jähriger Bursche. Ich darf ihn foto
grafieren (Abb. 6).

Resultate
1. 25 Prozent weniger Anästhesien: 

Abbildung 7 zeigt die Zahl der 
Anästhesien bei konservierenden 
Sitzungen insgesamt. Sie sank von 
30,8 auf 23,5 Prozent (2004: 
339/1101, 2015: 213/908).

2. Weniger Angst, aber 100 Prozent 
mehr Angstpatienten: Etwa die 

Hälfte der Angstpatienten ver
liert die Angst nach wenigen Sit
zungen und wird in normalen 
Terminen behandelbar. Etwa ein 
Viertel empfindet nach einigen 
Sitzungen keine Angst mehr, 
möchte aber auf keinen Fall den 
Zahnarzt wechseln. Diese Patien
ten reagieren immer noch heftig 
bei jedem Ausschlag, „um zu ver
hindern, dass der Zahn verletzt 
wird“. Sie benötigen aber nur  
wenige Behandlungspausen. Die 
übrigen klagen auch nach mehre
ren Sitzungen und Jahren noch 
über die Angst und brauchen län
gere Termine. Deshalb markieren 
wir sie in der Krankengeschichte. 
Abbildung 8 zeigt ihre Statistik: 
Ihr Anteil bei den Neupatienten 
stieg auf über das Doppelte von 
1,3 auf 3,2 Prozent (1995–2004: 
25/1920, 2005–2015: 78/2429), 
und ihr Anteil bei den Sitzungen 
beim Zahnarzt stieg von 2,9 auf 
5,8 Prozent (1995–2004: 533/ 
18584, 2005–2015: 990/17214).

Diskussion
Die Abnahme der Zahl der An

ästhesien ist allein eine Folge der 
Technik „reizarm behandeln“. Sie 
wird nicht nur bei Angstpatienten, 
sondern auch bei den zahlreichen 
anderen Patienten, die keine Anäs
thesie mögen, angewendet. 

Etwa die Hälfte der Angstpati
enten braucht nach wenigen Sitzun
gen keine zusätzliche Behandlungs
zeit mehr. Dies ist ein Lerneffekt der 
Methode. 

Die Zunahme der Sitzungen 
mit Angstpatienten zeigt die gute 
Verträglichkeit der Methode. 

Die Steigerung der Neuanmel
dungen von Angstpatienten ist eine 
Folge von Empfehlungen in Social 
Media etc. 

Einige Angstpatienten reden 
lieber mit der DA als mit dem Zahn
arzt. Sie lassen sich gerne von ihr 
bemuttern und trösten, und sie re
den mit ihr in ihrer Umgangsspra
che oder in der gemeinsamen Mut
tersprache. In diesen Fällen kann 
die DA alle extraoralen Techniken 
durchführen und den Rhythmus 
von Behandlung und Pausen mode
rieren, während sich der Zahnarzt 
auf die intraoralen Techniken 
konzen triert.

Verdankung
Ich bin Frau Beate Witzgall zu 

besonderem Dank verpflichtet. Sie 
hat u.a. mit den Techniken „Hand
wärmer“ und „Patientenlagerung“ 
wesentlich zur Methode beigetra
gen. DT
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Dr. med. dent. 
Walter Weilenmann

Zentralstr. 4
8623 Wetzikon, Schweiz
Tel.: +41 44 9303303
w.weilenmann@hispeed.ch
www.zahnarztweilenmann.ch
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Abb. 3: 45-jährige Patientin mit Stirntuch und Handwärmer. Beide erzeugen angenehme Gefühle. Einige Patienten möchten das 
Stirntuch fast während der ganzen Sitzung spüren, andere halten den Handwärmer bis zuletzt und finden ihn wirksamer als das 
Stirntuch. – Abb. 4: Exkavation ohne Anästhesie bei Zahn 5+ (männlich, 25 J.). Das Bild beruhigt den Patienten, weil kein Blut 
zu sehen ist. Nun folgt die erste Portion Komposit bis halbe Kronenhöhe, mit minimaler Teilmatrize und kurzem Keil, ohne Koffer-
dam und Watterollen, dann die zweite Portion ganz ohne Hilfsmittel. – Abb. 5: Reizarm Exkavieren: Ein Kleber am Winkelstück 
hält die Motorluft ab. – Abb. 6: Sozialer Angstabbau mit Mutter und Kind. Beide haben ihre Angst mit dieser Methode überwinden 
können. Das Bild zeigt den zwölfjährigen Jungen nach der Extraktion in einer sehr guten Verfassung.

Abb. 8: Seit dem Beginn der Methode erscheinen mehr Angstpatienten, und sie las-
sen sich öfter behandeln.

Abb. 7: Die reizarmen Behandlungen senken die Zahl der notwendigen Anästhesien.
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Neue Stiftung gegründet 
EKLUND FOUNDATION zur Förderung der zahnmedizinischen Forschung. 

Wichtige Führungswechsel 
Straumann kündigt Veränderungen auf Leitungsebene an.

MALMÖ – Der schwedische 
Mundhygienespezialist TePe fei-
erte 2015 seinen 50. Geburtstag. In  
diesem Zusammenhang hat die  
Eigentümerfamilie von TePe die 
EKLUND FOUNDATION zur  
Förderung der zahnmedizini-
schen Forschung auf internationa-
ler Ebene gegründet. 

„Wir, die Eigentümerfamilie, 
sind sehr erfreut, diese Stiftung im 
Einklang mit unserer Vision einer 
guten Mundgesundheit für jeder-
mann gründen zu können“, er-
klärt Joel Eklund, CEO von TePe 
Mund hygieneprodukte AB, die 
Entscheidung der Familie, und 
fährt fort: „Seit 50 Jahren pflegt 
TePe eine ganz besondere Zusam-
menarbeit mit Universitäten, Ins-
tituten und Zahnpflege-Experten 
auf der ganzen Welt. Die Stiftung 
ist für uns eine Möglichkeit, un-
sere Wertschätzung zu zeigen und 
etwas zu schaffen, das dazu bei-
trägt, das Wissen und die Weiter-
entwicklung im Bereich der Zahn-
medizin für viele Jahre zu sichern.“ 
Bewerbungen für die Förderung 

von Projekten durch die Ek-
lund-Stiftung können im Früh-
jahr 2016 in englischer Sprache 
eingereicht werden. Bei einer Be-
willigung werden die Gelder ab 
Herbst 2016 ausgezahlt. 

Weitere Informationen zum 
Thema Bewerbung werden Anfang 
2016 folgen.

TePe: Passgenaue  
Mundhygiene-Lösungen 

Nach 50 Jahren Mundhygiene-
tradition umfasst die Produktpa-
lette von TePe passgenaue Lösun-
gen für im Grunde jede nur 
denkbare intraorale Situation. Sehr 
gute Qualität, Benutzerfreundlich-
keit und eine hohe Compliance ist 
allen TePe-Produkten gemein. 
Heute sind mehr als 25 Prozent 
aller in Schweden verkauften 

Zahnbürsten von 
TePe. Das Unter-
nehmen vertreibt 
seine Produkte in 
60 Ländern. DT

Quelle: TePe

FREIBURG IM BREISGAU – Strau-
mann hat Anfang Dezember drei 
wichtige Führungswechsel bekannt 
gegeben, mit denen die Wachs-
tumsdynamik in den zwei größten 
Regionen – Nordamerika und Eu-
ropa – weiter verstärkt werden soll. 

Nachdem er bei Straumann die 
Region Westeuropa durch die Re-
zession und danach zurück zu soli-
dem Wachstum geführt hat, wird 
sich Guillaume Daniellot mit sei-
nem Engagement, seinen Füh-
rungsqualitäten und seiner großen 
Erfahrung in der Dentalindustrie 
nun auf den nach wie vor wenig 

durchdrungenen nordamerikani-
schen Markt konzentrieren, um das 
dortige Wachstumspotenzial aus-
zuschöpfen. Guillaume Daniellot 
wurde 2013 in seine bisherige Posi-
tion berufen und gehört seitdem 
zur Geschäftsleitung (Executive 
Management Board) von Strau-
mann.

Jens Dexheimer wird zum Leiter 
der Region Westeuropa befördert. 
Die Region umfasst Skandi navien, 
Großbritannien, Irland, Frankreich, 
die Beneluxstaaten, die iberische 
Halbinsel und Italien. Er rückt 
gleichzeitig in die Geschäftsleitung 
Basel (Executive Management 
Board, EMB), die für die operative 
Führung der Straumann-Gruppe 
verantwortlich ist und zudem die 
weltweite Strategie bestimmt, auf.

René Garo, derzeit Leiter von 
Straumann Benelux, wird ihm als 
Leiter von Straumann Deutschland 
folgen. René Garo ist seit 2007 bei 
Straumann und war bereits General 
Manager von Straumann in Italien 
sowie Regional Finance Officer in 
Nordamerika. 

„Mit den Veränderungen stellen 
wir unseren Kunden in den für 
Straumann größten Regionen, Eu-
ropa und Nordamerika, erfahrene 
Ansprechpartner zur Seite und stär-
ken in den genannten Gebieten die 
Wachstumsdynamik“, so Wolfgang 
Becker, Vorstandsmitglied für Zen-
traleuropa sowie verantwortlich für 
die Distributoren in Europa, im 
Mittleren Osten und in Afrika. DT

Quelle: Straumann

Joel Eklund, CEO von TePe Mund
hygieneprodukte AB.

Infos zum Unternehmen

V.l.n.r.: Wolfgang Becker, Michael Salge (CFO bei Straumann Deutschland) René Garo, Jens Dexheimer.

www.pvs-dental.de

Wir regeln 
das für Sie!
Der Abrechnungsservice 
der PVS dental. 
Jetzt noch komfortabler – 
mit dem neuen Kunden-
portal „PVS dialog“.

Sparen Sie Zeit und Geld. 
Mit den Abrechnungsservices der 
PVS dental. Wir regeln für Sie Privat-
abrechnungen,  Korrespondenz mit 
Patienten und Kostenträgern, außer-
gerichtliches und gerichtliches 
Mahnwesen, Ratenzahlung zur 
Umsatzsteigerung, Übernahme des 
Zahlungs ausfallrisikos. 

Ihre Vorteile: 
■  Vollständigkeitsprüfung jeder 

Rechnung
■  Kein Honorarverlust
■  Kein Ausfallrisiko
■  Persönliche Beratung

Das neue Kundenportal 

„PVS dialog“: 

Mehr Transparenz. 

Einfache Bedienung. 

Dateneinsicht in Echtzeit. 

Zugriff von überall her.
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Seit der Gründung 1959 verfolgt das 
Schweizer Unternehmen Bien-Air 
ein simpel erscheinendes Ziel: die 
Herstellung der besten Instrumen-
te, um die Arbeit in der Praxis zu er-
leichtern und den Patientenkomfort 
stetig zu optimieren.

Dental Tribune: Herr Schönbäch-
ler, die Bekanntheit von Bien-Air 
reicht über Implantologiesysteme, 
Hand- und Winkelstücke und Tur-
binen hinaus. Mit welchen Produk-
ten startete David Mosimann, der 
Gründer des Unternehmens, 1959?

Edgar Schönbächler: 1959 ent-
wickelte David Mosimann seine 
ersten Turbinen. Er war seiner Zeit 
weit voraus und rüstete sie mit ver-
schleißfreien Luftlagern aus und 
machte sie damit extrem zuverläs-
sig. Kurz darauf stattete er alle Tur-
binenausführungen mit einem in-
nengeführten Spray aus. 

Bien-Air produziert in der Schweiz. 
Sind die Produkte 100 Prozent 
Swiss Made oder greift das Unter-
nehmen auf Zulieferungen aus dem 
Ausland zurück?

Bien-Air-Produkte werden in 
der Schweiz in unserem Werk ent-
wickelt und hergestellt. Wir können 
dazu auf langjährige Partner zählen, 
die in den Entwicklungs- und Her-
stellungsprozess eingebunden sind. 
Wir wählen unsere Partner sorgfäl-
tig aus, sie müssen unsere Ansprü-
che nach höchster Qualität erfüllen 
können. 

Stichwort Produktentwicklung: 
Von der Idee bis zu deren marktrei-
fer Umsetzung ist es oft ein langer 
Weg. Wer ist bei Ihnen in diesen 

Prozess involviert und woher stam-
men die Ideen für Innovationen?

Vom Verkauf bis zur Produk-
tion über die Entwicklung und den 
Kundenservice arbeiten die Bien-Air 
Mitarbeiter kundenorientiert. Feed-
back vom Markt, neue Technologien 
und Ideen werden sorgfältig evalu-
iert und fl ießen – wenn für gut be-
funden – in die Produkte ein. Es geht 
dabei nicht nur um Neuentwicklun-
gen, sondern auch um Produkt- oder 
Prozessverbesserungen, die alle auf 

die eine oder andere Art und Wei-
se dem Kunden zugutekommen. In 
diesem Sinn kann man sagen, dass 
die ganze Firma in den Entwick-
lungsprozess involviert ist und dass 
dieser Prozess eigentlich nie aufhört.

Bien-Air ist der weltweit größte 
Hersteller von qualitätsvollen Mi-
kromotoren für die Dentalmedi-
zin. 2015 präsentierten Sie u.a. die 
30-Watt-Turbine Tornado. Was 
kann diese, was andere Turbinen 
nicht können?

Die Turbine Tornado ermög-
licht schnellere zahnmedizinische 
Eingriffe und wirkt somit äußerst 
positiv auf die Effi zienz und Ren-
tabilität von Zahnarztpraxen und 
Zahnkliniken. Dank einer Reihe

geschützter Technologien bietet die 
Tornado eine herausragende Aus-
gangsspeisung von 30 Watt – ak-
tuell die beste in der Branche. Sie 
minimiert das Hauptproblem von 
Zahnärzten – Zeitmangel – und 
verspricht den Benutzern das Qua-
litätsniveau und die Zuverlässigkeit, 
die sie von unserem Unternehmen 
gewohnt sind.

Die Tornado arbeitet mit 55 De-
zibel zudem unvergleichlich lei-
se und verbindet gekonnt Leistung 
mit Benutzer- und Patientenkom-
fort. Insofern ist es kein Zufall, dass 
Bien-Air die Tornado als erstes In-
strument mit einem neuen Spray/-
Beleuchtungssystem und einem 
verbesserten Spannsystem ausge-
stattet hat. Um die ausgezeichne-
te Beständigkeit zu garantieren, ist 
die Tornado mit anwendungsspezi-
fi schen Keramikkugellagern ausge-
stattet, die für schnellste Geschwin-
digkeiten und schwerste Lasten 
geeignet sind.

Die Winkelstücke der EVO.15-Serie 
sind weitere Produkt-Highlights 
Ihres Unternehmens. Das EVO.15 

verfügt beispielsweise über eine 
neue, patentierte Technologie. Was 
ist neu an diesem Winkelstück?

Das Winkelstück EVO.15 ver-
bindet hohe Effi zienz und fort-
schrittliche Technologie. Das neu-
artige Spann- und Antriebssystem 
Accu-Chuck PreciPlus™ für rotie-
rende Instrumente (beim Modell 
1:5 L) ist ein perfektes Beispiel da-
für – seine vibrationsdämmenden 
Eigenschaften reduzieren nicht nur 
störende Geräusche, sondern er-
möglichen außerdem perfekte Stabi-
lität und Präzision, unabhängig von 
Drehzahl und Drehmoment.

Die Größe des Winkelstücks 
EVO.15 lässt den Benutzer vergessen, 
dass er solch ein leistungsstarkes In-
strument in der Hand hält. Sein klei-

ner, stoßfester Edelstahlkopf bie-
tet bemerkenswerte Wendigkeit und 
gute Erreichbarkeit der Weisheits-
zähne.

Die Vorteile des Winkelstücks 
EVO.15 kommen auf viele Arten 
zum Ausdruck, und Patientensi-
cherheit steht klar an erster Stel-
le. Hinsichtlich Brandverletzungen 
von Patienten bringt die patentier-
te Erhitzungsbegrenzungstechnolo-
gie CoolTouch+™ von Bien-Air das 
Handstück näher an das Null-Risi-

ko. Gleichzeitig werden Bohreraus-
rutscher dank eines besonders effi -
zienten Fixiersystems verhindert.

In Kombination machen diese 
Sicherheitsmerkmale das Winkel-
stück EVO.15 zum sichersten elek-
trischen Handstück, das je entwi-
ckelt wurde.

Orientiert sich Bien-Air vorwie-
gend auf den europäischen Markt 
und in welchen Ländern gibt es 
Niederlassungen, die mit ihren 
Service-Angeboten die Kaufent-
scheidungen potenzieller Kunden 
beeinfl ussen?

Acht in Europa, den USA und 
Asien ansässige Niederlassungen 
des Bien-Air-Konzerns bilden die 
tragende Struktur eines gut einge-
spielten Vertriebsnetzes. Mit dem 
Markt und seinen Vertretern ist 
Bien-Air ständig im Gespräch, so-
dass das Unternehmen in der Lage 
ist, Instrumente und Gerätschaften 
nach den besonderen Anforderun-
gen der Kunden zu entwickeln bzw. 
anzubieten. Mehr als 130 Techniker 
sorgen weltweit für einen schnel-
len und effi zienten Kundenservice 
vor Ort.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch unseren Club 
Bien-Air kurz erwähnen. Der Club 
Bien-Air ist ein kostenloser Ser-
vice für unsere Kunden. Als Mit-
glied im Club kann der Zahnarzt 
seine Bien-Air-Produkte online 
registrieren, profi tiert von einem 
kostenlosen Abholservice im Re-

paratur- oder Wartungsfall, einem 
bevorzugten Kundendienst und 
zahlreichen weiteren Vorteilen, wie 
Spezialpromotionen.

Bien-Air ist international erfolg-
reich und beschäftigt rund 350 
Mitarbeiter in der Schweiz und 
weltweit. Wo sehen Sie das Unter-
nehmen in zehn Jahren und welche 
Entwicklung wird die Branche ge-
nerell nehmen?

Die Zahnmedizin hat in den 
letzten Jahren eine unglaubliche 
Entwicklung durchgemacht. Der 
Beruf ist heute hoch technisiert 
und diese Intensivierung wird mit 
der fortschreitenden Digitalisie-
rung sicher noch andauern. Unse-
re Hightech-Instrumente müssen 
sich in dieses Umfeld nicht nur ein-
gliedern, sondern den berühmten 
Schritt voraus sein, wie Bien-Air 
es in seiner langen Geschichte 
wiederholt gezeigt hat. Dazu sind 
grenzüberschreitende und neue 
Kompetenzen gefragt, die es gilt 
aufzubauen, um Komplettlösungen 
anbieten zu können. Wir wollen 
langfristig ein starkes, unabhän-
giges Unternehmen mit Schweizer 
Wurzeln bleiben. Der Kunde soll 
uns als starken Partner wahrneh-
men, auf den er in jeder Situation 
zählen kann.

Herr Schönbächler, wir danken
Ihnen für dieses interessante
Gespräch und wünschen Ihnen
und dem ganzen Unternehmen
weiterhin viel  Erfolg. DT

DENTAL TRIBUNE German Edition Nr. 1+2/2016 · 3. Februar 2016International Interview

Erstklassige Qualität und 100 Prozent Swiss Made
Bien-Air blickt auf eine über 50-jährige Erfahrung in der Dentalmedizin zurück und bietet umfassende Lösungen und Produkte an.
Edgar Schönbächler, CEO der Bien-Air Dental SA, im Gespräch mit Majang Hartwig-Kramer, Redaktionsleitung Dental Tribune D-A-CH.

3 4

Abb. 3: iChiropro von Bien-Air ist ein über iPad gesteuertes und mit den leistungsstärksten Instrumenten ausgestattetes System – es 
öffnet den Weg zu einer ganz neuen Generation an medizinischen Geräten. – Abb.4: Edgar Schönbächler, CEO Bien-Air Dental SA, 
und Peter Titus König, Niederlassungsleiter Bien-Air Deutschland GmbH. – Abb. 5: Die Winkelstücke der EVO.15 Serie.

Abb. 1: Der Firmensitz des Unternehmens in Biel/Bienne, Schweiz. Abb. 2: Edgar Schönbächler, CEO Bien-Air Dental SA.

1 2

„Wir wollen langfristig ein starkes, 
unabhängiges Unternehmen mit 

Schweizer Wurzeln bleiben.“

Infos zum Unternehmen
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WIEN – Die European Aligner 
Society (EAS) wird am 13. und 14. 
Februar 2016 ihren ersten Kongress 
in der österreichischen Hauptstadt 
abhalten. Das Event wird sich aus-
schließlich der Aligner-Therapie 
widmen, einem Thema mit wach-
sender Bedeutung in der Kiefer-
orthopädie. 

Die EAS ist eine gemeinnützige 
Organisation, die im Mai 2014 ge-
gründet und offi ziell auf dem Inter-
national Orthodontic Congress in 
London im September 2015 lanciert 
wurde. Die Gesellschaft wurde ins 
Leben gerufen, um das Know-how 

von klinischen Experten und Her-
stellern, die in der Aligner-Therapie 
tätig sind, zu vereinen und ein 
neues Bewusstsein für die Alig-
ner-basierte Behandlung zu schaf-
fen. Die EAS ist bemüht, Informa-
tionen über kieferorthopädische 
Aligner-Therapie an Ärzte und 
die Öffentlichkeit durch effektive 
Kommunikation und Fortbildung 
zu vermitteln.

Um diesen Zielen gerecht zu 
werden, bietet die Veranstaltung 
ein eineinhalbtägiges Programm 
mit Vorträgen von ausgewählten 
Kieferorthopäden aus der ganzen 

Welt. Außerdem werden Work-
shops zu Intraoral-Scanning, 3-D- 
Scan- und Druckverfahren sowie 
3-D-Behandlungsplanung angebo-
ten.

Der erste EAS-Kongress wird 
im Hotel Hilton Vienna, das Platz 
für bis zu 300 Teilnehmer und eine 
Ausstellungsfl äche für mindestens 
25 Firmen bietet, abgehalten.

Interessenten können sich ab 
sofort unter www.eas-aligners.com 
anmelden. DT

Quelle: 
Dental Tribune International

Aligner-Therapie im Fokus 
EAS-Kongress 2016: Kieferorthopäden aus der ganzen Welt treffen sich in Wien.

Mundhygiene – kann das wirklich jeder?
Fortbildung für das gesamte Team – in Marburg und München. 

MARBURG/MÜNCHEN – 2016 
fi nden die MUNDHYGIENETAGE 
erneut an zwei Standorten statt. Die 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
die Veranstaltung entweder am 29. 
und 30. April 2016 in Marburg oder 
am 30. September und 1. Oktober 
2016 in München zu besuchen. Der 
Team-Kongress bietet im Rahmen 
des wissenschaftlichen Vortragspro-
gramms am Samstag umfassende 
Informationen zum Thema Mund-
hygiene sowie begleitend bzw. als 
Pre-Congress Seminare zu den The-
men Praxishygiene und Qualitäts-
management. Die wissenschaftliche 
Leitung der Tagung liegt in den Hän-

den von Prof. Dr. Stefan Zimmer. 
Zusätzlich interessant wird die Ta-
gung, da parallel und unter Nutzung 
der gemeinsamen Industrieausstel-
lung auch das IMPLANTOLOGY 
START UP 2016/17. EXPERTEN-
SYMPOSIUM und die 13. Jahres-
tagung der DGKZ stattfi nden.

Mundhygiene – das kann doch 
jeder. Wozu soll ich damit eine 
ganze Fortbildung verbringen? 

Diese Frage stellt man sich viel-
leicht, wenn man das Programm der 
MUNDHYGIENETAGE in die Hand 

bekommt. Aber wahrscheinli-
cher ist, dass die eigene tägliche 
Erfahrung einem etwas anderes 
sagt, nämlich dass bei der 
Mundhygiene der Pa tienten 
noch einiges im Argen liegt und 
dass es sich lohnt, einen Tag 

damit zu verbringen. Tatsächlich ist 
es zwar so, dass nahezu jeder Deut-
sche regelmäßig Mundhygiene be-
treibt, aber leider nicht besonders er-
folgreich. Sonst wäre es wohl kaum 
erklärbar, dass nur zwei Prozent der 
Erwachsenen plaquefreie Zähne 
haben und nur 7,4 Prozent ein blu-
tungsfreies Zahnfl eisch (Quelle: 
IDZ: DMS IV-Studie 2006). Eine re-
präsentative Studie der AXA-Kran-
kenversicherung in Zusammenar-
beit mit der Universität Witten/
Herdecke hat auch gezeigt, dass nur 
54 Prozent der Befragten sich bei 
ihrem Zahnarzt schon einmal über 
die richtige Putztechnik beraten lie-
ßen. Die gleiche Studie ergab, dass 57 
Prozent der Befragten beim Zähne-
putzen kreisende und 33 Prozent 
schrubbende Bewegungen aus-

führen, nur zwei Prozent führen die 
bei der BASS-Technik erforderlichen 
rüttelnden Bewegungen aus. Die Bei-
spiele fehlgeleiteter Mundhygiene 
ließen sich weiter ergänzen. Es gibt 
also einigen Ver än-
  derungsbedarf, denn der alte Grund-
satz „Ohne Plaque keine Karies und 
(meist) keine Parodontitis“ besitzt 
weiterhin Gültigkeit. Die MUNDHY-
GIENETAGE 2016 vermitteln dazu 
das notwendige Handwerkszeug, 
von der Bürste über die Zahnpasta, 
die Mundspüllösung, die Hilfsmittel 
für die Interdental- und Zungen-
pfl ege bis hin zu Fluoridierungsmaß-
nahmen und der Frage, ob Parodon-
titis wirklich immer nur eine Frage 
schlechter Mundhygiene ist.

Zusätzliche Fortbildungsoption 
Das eintägige Vortragsprogramm

am Samstag (Hauptkongress) wird 
sich sehr konzentriert und speziali-
siert diesen Themen widmen. Die 
parallel bzw. als Pre- Congress lau-
fenden Seminare zu den Themen
Hygiene und QM bieten eine vom 
eigentlichen Thema des Hauptkon-
gresses abweichende zusätzliche 
Fortbildungsoption. Die wissen-
schaftliche Leitung der Tagungen 
liegt in den Händen von Prof. Dr. 
Stefan Zimmer. Zum Referenten-
team gehören neben dem wissen-
schaftlichen Leiter mit Prof. Dr. 
Nicole B. Arweiler, Prof. Dr. Thors-
ten M. Auschill, Priv.-Doz. Dr. 
Mozhgan Bizhang und Priv.-Doz. 
Dr. Gregor Petersilka ausschließlich 
ausgewiesene und anerkannte Ex-
perten auf diesem Gebiet. DT 
www.mundhygienetag.de
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MUNDHYGIENETAGE 2016

TERMINE 2016
29./30. April 2016 || Marburg – Congresszentrum Marburg

30. September/1. Oktober 2016 || München – The Westin Grand München

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG: 
Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
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Online-Anmeldung/
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Im Team erfolgreich
Prophylaxe – Team Day: Voller Erfolg mit über 100 Teilnehmern.

KÖLN – Am 4. und 5. Dezem-
ber 2015 fand unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Ralf Rößler und Prof. Dr. Georg 
Gaßmann der Prophylaxe – Team 
Day der praxisHochschule Köln mit 
dem Thema „Qualitätsgesicherte 
Konzepte in der Parodontologie 
und Prävention“ statt. 

Die Veranstaltung ist Auftakt 
einer Reihe von Team Days, die 
künftig einmal jährlich an der 
praxisHochschule mit wechseln den 
Schwerpunktthemen gemeinsam 
von der praxisHochschule und der 

OEMUS MEDIA AG veranstaltet 
werden.

Im Fokus der Veranstaltungs-
konzeption steht dabei das Praxis-
team, denn nur im Teamwork kann 
der hohe Anspruch an eine präven-
tiv ausgerichtete Zahnmedizin ge-
lingen. Vorträge und Workshops 
sind daher auf die Stärkung dieses 
Teamgeistes ausgerichtet und wei-
ten den Blick für neue und be-
währte Wege im Präventionsma-
nagement. 

Das Vortragsprogramm
Während der Pre-Congress am 

Freitag, 4. Dezember, mit insgesamt 
sechs Workshops inklusive Live-De-

monstrationen sowie abends mit 
einer Alumniparty im Triple A Club 
aufwartete, stand am Samstag zum 
Hauptkongress ein umfangreiches, 
spannendes Vortragsprogramm mit 
erfahrenen Hochschullehrern und 
Praktikern auf der Agenda. So 
sprach u.a. Prof. Dr. Georg Gaß-
mann über Parodontitis und syste-
mische Erkrankungen. Ihm folgten 
Dr. Dirk Bleiel mit dem Thema 
„Aufsuchende Seniorenprophy-
laxe?“ sowie Ralf Breier, welcher 
über Parodontitis und Kariesschutz 
durch Verdichtung von Schmelz 

und Dentinstrukturen referierte. 
„Parodontale Mikrochirurgie im 
Team“ hieß der Vortrag von Prof. 
Dr. Peter Hahner, M.Sc. Prof. Dr. 
Klaus Roth sprach zu dem Thema 
„Probiotika in der Zahnheilkunde“. 
Eine Abschlussdiskussion rundete 
den Vortragstag ab.

Team Day 2016
Aufgrund der hohen Nachfrage 

zu dieser Veranstaltung steht der 
Termin für dieses Jahr bereits fest: 
Der zweite Team Day fi ndet am 
2. und 3. Dezember 2016 in der 
praxisHochschule Köln statt. DT

www.team-day.koeln

Abb. 1: In den Behandlungseinheiten, in welchen der praktische Teil der Workshops 
stattfand, drängten sich die interessierten Teilnehmer. – Abb. 2: Die wissenschaftlichen 
Leiter Prof. Dr. Ralf Rößler (l.) und Prof. Dr. Georg Gaßmann (r.) mit Stephanie Sobola 
(Leiterin Hochschulmarketing). – Abb. 3: Am Stand der Fa. TS Pro. 
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Internationaler 
Jahreskongress der DGZI

30. September bis1. Oktober 2016München | The Westin Grand MünchenWie viel Ästhetik braucht 
die Implantologie?

 

   
 

  

   
 

Goldsponsor Silbersponsor Bronzesponsor

Wissenschaftliche Leiter: Prof. Dr. Herbert Deppe, Prof. (CAI) Dr. Roland Hille
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ANKÜNDIGUNG
INNOVATIVE IMPLANTOLOGIE RHEIN-MAIN

2. Binger Regenerations-Symposium
Wissenschaftliches Symposium für Implantologie, 

GBR/GTR und digitale Technologie, Workfl ow und Synergien 

15. - 17. April 2016
Rheintal-Kongress-Zentrum NH Hotel Bingen am Rhein

Vorträge, Workshops, Diskussionen & LIVE OP

Themen:
Digitale Implantologie

Augmentations-Konzepte
Implantologie

GTR, Weichgewebe und Deckung
Neue Therapien und Konzepte

Kieferorthopädie zur Implantologie
Vergleichende Behandlungs-Konzepte

Rechtliche Bestimmungen, Gesetze und Abrechnung
Metallfreie Implantologie

Implantat Prothetik - analog und digital
3D Hardware - DVT / Drucken / Fräsen

Antibiotika und Präoperative Prophylaxe
Parodontologie

Implantat Verbindungen, Herstellung und Oberfl ächen

*Änderungen vorbehalten

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Dr. Elmar Esser  Prof. Dr. Walter Lückerath
Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Grimm Dr. med. dent. Frank Maier

Veranstalter: Binger Regenerations-Symposium
 www.binger-regenerations-symposium.de
 info@binger-regenerations-symposium.de

In Kooperation mit:

Anmeldung: ARGON Dental Vertriebs Gesellschaft mbh & Co. KG
Franz-Kirsten-Straße 1, 55411 Bingen am Rhein, Germany

Tel. +49 (0) 6721 / 3096 - 0 Fax +49 (0) 6721 / 3096 - 29
www.argon-dental.de info@argon-dental.de

RGONA
M E D I C A L  D E V I C E S  &  D E N T A L  I M P L A N T S

Infos zum Unternehmen
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Digitale Fertigung – 
aufbauend oder abtragend?

Am 19. und 20. Februar fi ndet zum 8. Mal der Kongress „Digitale Dentale Technologien“ statt.

HAGEN – Das Dentale Fortbil-
dungszentrum Hagen (DFH) lädt in 
Kooperation mit der OEMUS 
MEDIA AG Zahnärzte und Zahn-
techniker nach Hagen ein. Der Kon-
gress „Digitale Dentale Technolo-
gien“ (DDT) gibt einen Überblick 
über die aufbauenden und abtra-
genden Fertigungsverfahren in 
Zahntechnik und Zahnmedizin. 
Für die computergesteuerte, hoch 
präzise Zahnersatzfertigung wur-
den abtragende Fertigungsverfah-
ren, d.h. Fräsen und Schleifen, kon-
tinuierlich optimiert, sie haben sich 

von Anfang an in den meisten Berei-
chen durchgesetzt. Heute werden sie 
auch zur Herstellung von Kunst-
stoffprothetik, die zurzeit noch zum 
größten Teil handwerklich herge-
stellt wird, eingesetzt. Vorgestellt 
werden Verfahren zur Fertigung 
von reproduzierbaren Aufbissschie-
nen und Totalprothesen. Grund-
sätzlich ist eine Fertigung in diesem 
Bereich auch mit generativen Ver-
fahren denkbar. Aufbauende Ver-
fahren mit Kunststoffen haben sich 
für die Herstellung von Modellen 
und Implantat-Bohrschablonen be-

währt und sind wirtschaftlich sehr 
interessant. Auf dem Kongress wer-
den verschiedene generative Verfah-
ren vorgestellt, um deren Tauglich-
keit für den dentalen Einsatz zu 
überprüfen. In einem Vortrag wer-
den die Weiterentwicklung der La-
ser-Melting-Technik und ihre Kom-
bination mit der Frästechnik 
dargestellt. 

CAM-Modul ist nicht gleich 
CAM-Modul. Zwei Vorträge wer-
den sich mit CAM-Modulen und 
ihren Möglichkeiten beschäftigen. 
Die zahlreichen Workshops am 
Freitag und die Vorträge hochkarä-
tiger Referenten am Samstag werden 
von einer umfangreichen Industrie-
ausstellung begleitet. Die wissen-
schaftliche Leitung obliegt ZTM 
Jürgen Sieger, Herdecke. DT

Autor: ZTM Jürgen Sieger

MARBURG – Im CANDULOR 
Kurs am 9. und 10. Oktober 2015 
lernten 13 Teilnehmer das Marbur-
ger Konzept basierend auf der Total-
prothetik nach Prof. Dr. Albert 
Gerber kennen. Die Fortbildung 
wurde in Zusammenarbeit mit Prof. 
Ulrich Lotzmann und Dr. Holger 
Gloerfeld durchgeführt.

Dr. Gloerfeld erläuterte zu-
nächst Aspekte ganzheitlicher, wis-
senschaftlich basierter Zahnmedi-
zin und in diesem Zusammenhang 
das Behandlungskonzept 75+, das, 
rechtzeitig umgesetzt, sicherstellen 
soll, dass Mundgesundheit auch im 
Fall einer Pfl egebedürftigkeit mög-
lichst einfach aufrechterhalten wer-
den kann.

Da die Universität immer schon 
den Teamgedanken zwischen Zahn-
medizin und Zahntechnik fördert, 
bot der Kurs viel Gelegenheit für 

den Erfahrungsaustausch zwischen 
allen Beteiligten. Dr. Gloerfeld und 
der Schweizer Prothetik-Spezialist 
ZT Meinrad Maier hatten eine 65 
Jahre alte Patientin eingeladen. Sie 
wünschte sich eine neue Versorgung 
mit einer etwas „wilderen“ Zahn-
aufstellung sowie etwas größeren 
Zähnen in der Front. Herr Maier 
stellte die Frontzähne nach phoneti-
schen und ästhetischen Gesichts-
punkten direkt mit der Patientin 
und interaktiv mit den Teilnehmern 
auf. Dieser Fall zeigte auf, wo die 
Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen bei der Anfertigung von 
totalem Zahnersatz liegen. 

Der prospektive Aspekt des Be-
handlungskonzeptes sieht vor, mit 
der Patientin nun über die Insertion 
von zwei Implantaten interforami-
när zu sprechen, weil die Atrophie 
im Unterkiefer bereits weit fortge-

schritten ist. So soll vorausschauend 
sichergestellt werden, dass sie bis ins 
hohe Alter bei guter Lebensqualität 
zufriedenstellend kauen kann. 

Dr. Daniel Weber gab Einblicke 
in die Physiologie der Sprachlaut-
bildung bei Vollbezahnten und bei 
Totalprothesenträgern. Er demons-
trierte eindrucksvoll, dass sprachli-
che Schwierigkeiten durch ungüns-
tig gestaltete Prothesenbasen oder 
Zahnaufstellungen provoziert wer-
den können und welche Möglich-
keiten der Optimierung dem Be-
handler-Team zur Verfügung stehen.

Die Theorie der Gerber-Auf-
stelltechnik, historisch und prak-
tisch, konnte in der Kaufunktion 
mit Äpfeln am Ende live überprüft 
werden. DT

Quelle: CANDULOR AG

Digitale Dentale Technologien
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Digitale Fertigung – aufbauend oder abtragend?

Hauptsponsor

SAVE 
THE

DATE

DDT_16_Banner_16-9_Layout 1  13.01.16  15:35  Seite 1

Online-
Anmeldung

Infos zum Autor

Totalprothetik nach dem 
Marburger Konzept

Ganzheitliche zahnmedizinische Versorgung des zahnlosen Patienten im Fokus.

Wie viel Ästhetik braucht 
die Implantologie?
DGZI-Fortbildungshighlight 2016 in München.

MÜNCHEN – Die 
DGZI wird als tra-
ditionsreichste euro-
päische Fachgesell-
schaft für zahn -
ärztliche Implanto-
logie ihren 46. Inter-
nationalen Jahres-
kongress zum Thema 
„Wie viel Ästhetik 
braucht die Implan-
tologie?“ vom 30. 
September bis 1. Ok-
tober 2016 in Mün-
chen durchführen. 
Renommierte Refe-
renten aus dem In- 
und Ausland, Ver-
treter befreundeter 
internationaler Fach-
gesellschaften und 
na türlich die Teil-
nehmer aus Europa, den USA, Asien 
und den arabischen Ländern wer-
den erneut ein herausragendes 
Fortbildungsereignis gestalten und 
erleben. Der Kongress fi ndet dies-
mal gemeinsam mit der Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft 
für Laserzahnheilkunde(DGL e.V.),
dem Münchener Forum für inno-
vative Implantologie sowie dem 
Mundhygienetag statt. Neben dem 
implantologischen Kernprogramm 
eröffnen sich den Teilnehmern 
somit zusätzliche Informations-
möglichkeiten. 

Ziel des Kongresses ist es, erst-
klassige praxisnahe Fortbildung auf 
höchstem Niveau zu bieten und 

eine Brücke von neu-
esten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen 
aus dem universitä-
ren Bereich, über die 
Vorstellung von In-
novationen aus den 
Reihen der Industrie 
bis hin zu deren 
Umsetzung in der 
täglichen Praxis zu 

schlagen. Die Vor-
träge werden nahezu 
das gesamte Spek-
trum der modernen 

Implantologie abbilden sowie 
Schnittstellen aufzeigen. Workshops 
der Anbieter von Implantaten, 
Membranen und Knochenersatz-
materialien sowie separate Themen 
für die Implantologische Assistenz 
runden das Programm ab. 

Da der Termin zugleich auch 
auf das letzte Wiesn-Wochenende 
fällt, sollten alle Interessenten ihre 
Kongressteilnahme rechtzeitig pla-
nen. DT

OEMUS MEDIA AG 
Tel.: +49 341 48474-308
www.dgzi-jahreskongress.de

BINGEN AM RHEIN – Vom 
15. bis 17. April 2016 fi ndet 
zum zweiten Mal das Binger 
Regenerations-Symposium 
der Firma ARGON Dental 
statt. Zahlreiche namhafte 
Experten für Implantologie und 
Augmentation aus Wissenschaft und 
Praxis werden unter den Referenten 
sein. Der Freitag wird, neben Vorträ-
gen, wesentlich im Zeichen einer 
Pre-Congress-Live-OP im neu -
er öffneten implantologischen Schu-
lungszentrum stehen. Der Samstag 
wird gekennzeichnet sein von zahl-
reichen Fachvorträgen, die im Sinne 
der intensiven Diskussion gemein-
sam mit allen Referenten und Sym-
posienteilnehmern durchgeführt 
wird. Am Sonntag können in ver-
schiedenen Hands-on-Workshops 
die gewonnenen Erkenntnisse ver-
tieft werden. Auch für die Praxis-
mitarbeiter wird ein interessantes 
Pro gramm mit den Themen Quali-
tätsmanagement, Prophylaxe und 
Hygiene angeboten. Die Entspan-
nung wird dank zweier Abendveran-
staltungen ebenfalls nicht zu kurz 

kommen. Eine Gelegenheit für die 
Teilnehmer, die Auszeit aus dem Pra-
xisalltag im schönen Mittelrheintal 
zu genießen. Bei dieser exklusiven, 
praxisnahen und intensiven Fortbil-
dungsveranstaltung, die besonders 
von der persönlichen Atmosphäre 
zwischen Teilnehmern und Referen-
ten geprägt sein wird, sollte man 
nicht fehlen. Es lohnt sich, schnell 
die Teilnahme zu sichern! ARGON 
Dental freut sich gemeinsam mit 
der wissenschaftlichen Leitung unter 
dem Vorsitz von Prof. Dr. Dr. Elmar 
Esser und Prof. Dr. Wolf- Dieter 
Grimm bereits heute auf alle 
Teilnehmer. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: www.binger- 
regenerations- symposium.de  DT

Quelle: ARGON Dental

Innovative Implan to logie 
Rhein-Main 

ARGON Dental lädt zum 2. Expertensymposium nach Bingen. 
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MARBURG – Seit 2005 bietet die 
OEMUS MEDIA AG u.a. in Koope-
ration mit der IGÄM kombinierte 
Theorie- und Demonstrationskur-
se zum Thema „Unterspritzungs-
techniken“ an. Neben den Basis-
kursen fand zunächst vor 
allem die vierteilige 
Kursreihe inkl. Ab-
schlussprüfung 
bei Ärzten der 
u nter s c h ie d-
lichsten Fach-

richtungen regen Zuspruch. Im 
Laufe der Jahre wurde das Kurs-
konzept immer wieder den verän-
derten Bedingungen angepasst und 
auf Wünsche der Teilnehmer re-
agiert. Eigens für die Kurse wurde 

z.B. eine DVD „Untersprit-
zungstechniken“ produ-

ziert, die jeder Teilneh-
mer der Kursreihe 

inkludiert in der 
Kursgebühr erhält.

Neues Modul 
Auch für das 

Jahr 2016 wurde das 
gesamte Kurskonzept 

zum Thema „Unter-
spritzungstechniken“ er-

neut überarbeitet und noch ef-
fi zienter gestaltet. Als neues Modul 
ersetzt jetzt „Praxis & Symposium 
– Das schöne Gesicht“ (29. und 30. 
April 2016, Congresszentum Mar-
burg) bisherigen Basiskurs. Ein ein-
leitender Vortragsblock nähert sich 

dem Thema zunächst aus ärztli-
cher, zahnärztlicher und psycholo-
gischer Sicht. Im Anschluss werden 
theoretische Grundlagen zum The-
ma „Unterspritzungstechniken im 
Gesicht“ vermittelt und allgemeine 
Fragestellungen diskutiert. Die 
Grundlagenvermittlung wird abge-
rundet durch die bildgestützte Vor-
stellung von Erfahrungsberichten 
und Fallbeispielen, aber auch Miss-
erfolge und Problemlösungsstrate-
gien stehen dabei im Fokus. Den 
Hauptteil der neuen Veranstaltun-
gen machen jedoch praktische 
Übungen am Tierpräparat sowie 
Live-Demonstrationen am Patien-
ten aus.

Spezialistenkurs & Masterclass
Neben der Spezialisten-Kurs-

reihe „Anti-Aging mit Injektionen“, 
die inkl. Lernerfolgskontrolle wie 
bisher an zwei Tagen an zentralen 
Standorten absolviert werden kann, 
gewinnt die „Die Masterclass – Das 

schöne Gesicht“ zunehmend an Be-
deutung. Sie baut auf der Kursreihe 
„Anti-Aging mit Injektionen“ auf 
und fi ndet in Hamburg in der Pra-
xisklinik am Rothenbaum (Dr. 
Andreas Britz) statt. Im Zentrum 
der Masterclass steht vor allem die 
Arbeit am Patienten. Jeder Teilneh-
mer der Masterclass muss an die-
sem Tag einen Probanden mitbrin-
gen, der unter Anleitung des 
Kursleiters einer Unterspritzung 
unterzogen wird. DT

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.unterspritzung.org

Video
„Das schöne Gesicht“

Online-
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Bildergalerie
„Kursimpressionen“

„Rot-weiße Ästhetik – 
Optionen und Standards“ 

DGKZ-Jahrestagung in Marburg erneut 
mit interdisziplinärem Ansatz.

MARBURG – Die 13. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft 
für Kosmetische Zahnmedizin e.V. 
(DGKZ) fi ndet am 29. und 30. April 
2016 im Congresszentrum Marburg 
statt. Unter dem Motto „Rot-weiße 
Ästhetik – Optionen und Stan-
dards“ fi ndet die Tagung auch in 

Verbindung mit dem 
erstmals von der DGKZ und der In-
ternationalen Gesellschaft für Äs-
thetische Medizin e.V. (IGÄM) ver-
anstalteten „Praxis & Symposium 
– Das schöne Gesicht“ statt. Beide 
Veranstaltungen haben sowohl ge-
meinsame als auch getrennte Pro-
grammteile.

Kosmetische/ästhetische As-
pekte der zahnärztlichen Therapie 
sowie der Ästhetischen Chirurgie 
stehen seit Jahren im Fokus von 
Fortbildungsveranstaltungen und 
Publikationen. Eines wird dabei im-
mer wieder deutlich: Um den Pa-

tienten, der eine ästhetisch/kos-
metisch motivierte Behandlung 
wünscht, zufriedenstellen zu kön-
nen, ist die Qualität der ärztlichen/
zahnärztlichen Leistung entschei-
dend für den Erfolg. Gefragt ist so-
mit absolute High-End-Medizin. Da 
in diesem Zusammenhang u. a. eine 
intensive Fortbildung unabdingbar 
ist, bietet die DGKZ im Rahmen 
ihrer Jahrestagung erneut ein an-
spruchsvolles Programm mit Work-
shops und wissenschaftlichen Vor-
trägen. Standen in den vergangenen 
Jahren z.B. parodontologische und 
funktionelle Aspekte sowie Kera-
mik- und Kompositrestaurationen 
in der Ästhetischen Zahnmedizin 
im Mittelpunkt, so geht es derzeit 
immer mehr um die Schnittstellen 
innerhalb der Zahnmedizin bis hin 
zur Ästhetischen Chirurgie.

Im Rahmen des Pre-Congress 
Programms am Freitag fi nden Semi-
nare zu Spezialgebieten der Ästhe-
tisch/Kosmetischen Zahnmedizin 
sowie – als Neuerung im Rahmen 
der DGKZ-Jahrestagung – ein Pro-
gramm mit Table Clinics statt. 
Parallel zum zahnärztlichen Pro-
gramm gibt es an beiden Kongress-
tagen ein Programm für die Zahn-
ärztliche Assistenz mit den Themen 
Prophylaxe, Praxishygiene sowie 
Qualitätsmanagement. DT

www.dgkz-jahrestagung.de
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Praxis & Symposium – Das schöne Gesicht
Die Kursreihe Unterspritzungstechniken wird ab 2016 mit einem neuen Modul angeboten.
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Relevant auch für Zahnarztpraxen: Revision der weltweit 
wichtigsten Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001

Patientenzufriedenheit und Risikomanagement im Fokus. Von Thies Harbeck, Damp.

Forschungspreis Voll keramik: Jetzt bewerben!
Einreichungsfrist bis zum 29. Februar 2016.

„Alles kann immer noch besser ge-
macht werden, als es gemacht 
wird.“ Das wusste schon Henry 
Ford. In diesem Sinne entwickelte 
die International Organization of 
Standardization (ISO) die Revision 
der bisherigen ISO 9001:2008. Die 
weltweit wichtigste QM-Norm ISO 
9001:2015, seit dem 23. September 

2015 in englischer Sprache veröf-
fentlicht, ist nun auch in der deut-
schen Übersetzung verfügbar. Spä-
testens jetzt sollten sich alle, die in 
ihrem Unternehmen das Qualitäts-
management verantworten, einge-
hend mit den Änderungen der ak-
tualisierten Fassung beschäftigen. 
Dies gilt auch für Zahnarztpraxen, 
die bereits zertifi ziert sind oder 
eine Zertifi zierung ihres QM-Sys-
tems anstreben.

Für Zahnarztpraxen interessant
Qualitätsmanagementsysteme 

gemäß ISO 9001 werden interna-
tional eingesetzt. Laut der Interna-

tional Organization of Standardi-
zation sind weltweit über eine 
Million Unternehmen und Orga-
nisationen nach ISO 9001 zertifi -
ziert. Warum aber ist es gerade für 
Zahnarztpraxen interessant, für 
das gesetzlich vorgeschriebene 
QM-System zusätzlich dieses 
Gütesiegel zu erwirken?

Im Zuge der Vorbe-
reitung der Prüfung 

haben die Verant-
wort lichen die Ge-
legenheit, sich zu 
ver gewissern, die 
Aufl  agen des Ge-
setzgebers erfüllen 
zu können. Hierbei 
profi tieren Praxis-
teams außerdem 
von den 

Erfahrungen des Auditors. Denn 
sowohl das Zertifi zierungsaudit 
als auch die späteren Überwa-
chungsaudits münden in einem 
Abschlussbericht, der Schwach-
stellen und Potenziale in der Pra-
xis offenlegt.  

Ein nicht zu unterschätzender 
Faktor ist die Außenwirkung: Der 
Zahnarzt verdeutlicht durch das 
Zertifi kat, dass ernicht nur ein 
internes QM-System eingerichtet 
hat, sondern dass dieses von neu-
traler Stelle jährlich kontrolliert 
wird. Darüber hinaus kann die 
Praxis das Logo der Zertifi zie-
rungsstelle im Rahmen der Ge-

schäftskorrespondenz, auf der 
Homepage oder der Fanpage auf 
Facebook verwenden. Die wieder-
kehrenden Inspektionen beugen 
außerdem einem Effekt vor, gegen 
den auch Zahnarztpraxen nicht ge-
feit sind: Betriebsblindheit. Denn 
die relevanten Inhalte und Vorteile 
eines QM-Systems bleiben stets 
in Erinnerung, weil Praxisleitung 
und Mitarbeiter diese in den tägli-
chen Abläufen weiterentwickeln – 
nicht zuletzt im Hinblick auf das 
nächste Überwachungsaudit.

Die wichtigsten Änderungen
Die ISO 9001:2015 ist so fl exibel 

ausgelegt, dass sie für alle mögli-
chen Organisationsformen und un-
abhängig von Branche oder Sektor 
anwendbar ist. Dabei bringt die Re-

vision neue und konkretisierte 
Anforderungen mit, die Pra-
xisbetreiber beachten müs-
sen. „Die Dienstleistung am 
Patienten und dessen Zu-
friedenheit rücken noch 
weiter in den Vorder-
grund“, so Katja Frings, 

Außendienstleiterin der 
OPTI Zahnarztberatung GmbH 
und Spezialistin für Qualitätsma-
nagement. 

„Des Weiteren beinhaltet die 
Revision eine stärkere Verpfl ich-
tung der Geschäftsleitung. Ein 
QM-Beauftragter ist nicht mehr 
zwingend vorgeschrieben“, erklärt 
sie. Diese Verteilung auf der Füh-
rungsebene hat zum Ziel, Leis-
tungsfähigkeit und Wirksamkeit 
des QM-Systems zu verbessern, 
indem möglichst viele Mitarbeiter 
dazu angehalten werden, daran 
mitzuwirken. „Als Berater empfeh-
len wir dennoch, das Wissen eines 
bereits erfahrenen QM-Beauftrag-
ten weiter zu nutzen, auch wenn of-

fi ziell der Praxisbetreiber in der 
Pfl icht steht“, so Frings. Während 
der Qualitätsbeauftragte eine Stabs-
stelle innehatte und der Praxislei-
tung beratend zur Seite stand, 
haben die gemäß der ISO 9001:2015 
Verantwortlichen echte Entschei-
dungskompetenz. Der Hintergrund 
dieser Änderung hängt mit dem 
bereits in der vorletzten Revision 
geforderten prozessoptimierten An-
satz zusammen. Alle Prozesse sol-
len noch stärker auf Ergebnisorien-
tiertheit ausgerichtet werden.

Risikomanagement als Teil der 
Revision

Als komplett neues Element fi n-
det das Risikomanagement Eingang 
in die aktualisierte QM-Norm. 
„Im Gegensatz zum bishe rigen 
Fehlermanagement sollen Risiken 
und Chancen einer Vorgehensweise 
schon im Vorfeld in Form eines 
Risikomanagements ermittelt wer-
den. Dabei ist es wichtig, deren 
Wirksamkeit zu kontrollieren“, er-
läutert die QM-Expertin. „Streng 
genommen wird dieses Risikoma-
nagement ohnehin bereits gesetz-
lich gefordert. Am 8. April 2014 hat 
der gemeinsame Bundesausschuss 
die QM-Richtlinie entsprechend 
geändert“, fügt sie hinzu.

Den Praxen stehen zur Unter-
stützung Anleitungen der Berufs-
genossenschaften zur Verfügung, 
die Gefährdungsbeurteilungen ent-
halten. Häufi g übernimmt diese 
Aufgabe auch ein externer Sicher-
heitsbeauftragter, der eine tech-
nisch orientierte Ausbildung haben 
muss. Generell legen die Verant-
wortlichen Arbeitsbereiche und 
Aufgabenverteilung fest, woraufhin 
diverse Schritte erfolgen: Gefähr-
dungspotenziale werden ermittelt 
und beurteilt, die fest gesetzten 

Maßnahmen nach der Durchfüh-
rung wiederum auf ihre Wirksam-
keit überprüft. Ebenso wichtig ist 
die lückenlose Dokumentation die-
ser Handlungen. Auch auf diesem 
Gebiet hat die Digitalisierung Ein-
zug in die Praxen gehalten. Ein pa-
piernes Handbuch wird nicht mehr 
gefordert, sofern eine EDV-ba-
sierte Alternative diesen Zweck er-
füllt.

Staatliche Förderung als Anreiz
Der Staat, beziehungsweise der 

Europäische Sozial Fond (ESF), 
unterstützt die Einführung eines 
zertifi zierungsfähigen QM-Systems 
mit einem Zuschuss bis zu 50 Pro-
zent in den alten und bis zu 80 Pro-
zent in den neuen Bundesländern. 
So können Zahnarztpraxen bei-
spielsweise externes Know-how von 
Beratern in Anspruch nehmen, die 
teilweise eine Betreuung vor Ort 
anbieten. Praxen, die schon zertifi -
ziert sind, bleibt eine Übergangs-
frist von drei Jahren, um ihr 
QM-System gemäß der neuen 
Norm umzustellen.  DT

Infos zum Autor
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Thies Harbeck

OPTI Zahnarztberatung GmbH
Gartenstraße 8
24351 Damp, Deutschland
Tel.: +49 4352 956795
harbeck@opti-zahnarztberatung.de
www.opti-zahnarztberatung.de

ETTLINGEN – Die Arbeitsge-
meinschaft für Keramik in der 
Zahnheilkunde (AG Keramik) lädt 
die Bewerber um den „For-
schungspreis Vollkeramik“ 2016 
ein, ihre Arbeiten bis zum 29. Feb-
ruar 2016 bei der Geschäftsstelle 
einzureichen (Poststempel). Der 
Forschungspreis ist mit 5.000 Euro 
dotiert.

Der Forschungspreis Vollkera-
mik soll Zahnärzte sowie Wissen-
schaftler und besonders interdis-
ziplinäre Arbeitsgruppen moti -

vieren, Arbeiten zum Werkstoff 
Keramik und zu vollkeramischen 
Restaurationen einzureichen. Im 
Rahmen des Themas werden kli-
nische Untersuchungen angenom-
men, die auch die zahntechnische 
Ausführung im Labor umfassen. 

Deshalb können auch die aus -
führenden Zahntechniker als Mit- 
glieder von Arbeitsgruppen teil-
nehmen. Materialtechnische Unter-
suchungen mit Vollkeramiken sind 
ebenfalls im Fokus der Ausschrei-
bung. Ferner werden klinische Ar-
beiten geschätzt, die sich mit 
der computergestützten Fertigung 
(CAD/CAM) und Eingliederung 
von vollkeramischen Kronen, Brü-
cken und Implantat-Suprakons-
truktionen befassen.

Einreichung
Die Arbeiten sind anonym in 

einem Umschlag – mit einem Kenn-
wort versehen – einzureichen; sie 

dürfen auf keine Weise den Autor er-
kennen lassen. Der Arbeit soll ein 
verschlossener Umschlag beigefügt 
sein, der mit dem Kennwort be-
schriftet ist. Darin soll die Adresse 
des Autors oder der Arbeitsgruppe 
genannt sein. Eine schriftliche Er-
klärung soll beigefügt sein, die be-
stätigt, dass der Bewerber die Bedin-
gungen des Forschungspreises der 
AG Keramik anerkennt. 

Die Arbeit ist in vier Exemplaren 
in deutscher Sprache in publikati-
onsreifer Form abzugeben. Der Um-
fang sollte 20 Seiten DIN A4 ein-
schließlich Abbildungen nicht 
übersteigen. Die gleichzeitige Einrei-
chung für ein anderes Ausschrei-
bungsverfahren ist nicht gestattet. Es 
werden Arbeiten, die auf Dissertati-
onen und Habilitationen beruhen, 
anerkannt – wobei zur anderweiti-
gen Veröffentlichung vor gesehene 
Arbeiten von der AG Keramik nur 
angenommen werden, wenn sie erst 

nach dem Einreichungsschluss an 
Dritte zur nochmaligen wissen-
schaftlichen Publikation eingereicht 
werden.

Bewertung
Die Arbeiten werden vom unab-

hängigen, wissenschaftlichen Beirat 
der AG Keramik bewertet. Die Initi-
atoren der Ausschreibung begrüßen 
insbesondere die Bewerbung von 
Nachwuchswissenschaftlern. 

Der „Forschungspreis Vollkera-
mik“ wird auf dem 16. Keramik- 
Symposium im Rahmen des Kon-
gresses der DGI im November 2016 
in Hamburg verliehen. Sofern die 
mit dem Forschungspreis Vollkera-
mik ausgezeichneten Arbeiten zum 
Zeitpunkt der Preisverleihung noch 
nicht veröffentlicht sind, wird deren 
Publikation von der AG Keramik 
unterstützt. Kontakt: Geschäfts-
stelle der Arbeitsgemeinschaft Kera-
mik, Postfach 10 01 17, 76255 Ettlin-

gen. Weitere Informationen erhalten 
Sie per Telefon +49 721 94529-29, 
Fax +49 721 94529-30, per E-Mail: 
info@ag-keramik.de oder auf www.
ag-keramik.de. DT

Quelle: Manfred Kern, AG Keramik

© Waldemarus
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Das Pola-System enthält Produk-
te zum Home-Bleaching, Praxis-
Bleaching sowie ein Gel zur Desen-
sibilisierung. Unabhängig von den 
Aufhellungsanforderungen der Pa -
tienten kann der Behandler ver-
sichert sein, dass das Pola-System 
immer eine Lösung bereithält.

Home-Bleaching-Systeme
Pola Day und Pola Night sind 

Home-Bleaching-Systeme und wer-
den mit einer speziell auf den Pa-
tienten angepassten Schiene be-
nutzt. Auf Wasserstoffperoxid 

basierend bietet Pola Day eine 
schnelle und effektive Zahnauf-
hellung. Es ist als Gel mit drei 
Prozent oder sechs Prozent Was-
serstoffperoxid erhältlich. Pola 
Night beinhaltet Carbamidper-
oxid und wird in Konzentrationen 
von 10 bzw. 16 Prozent angebo-
ten. Obwohl das auf Carbamid-
peroxid basierende Pola Night 
Gel etwas längere Behandlungs-
zeiten als Pola Day erfordert, ist 
es, abhängig von der Mundsitua-
tion des Patienten, trotzdem eine 
sehr effektive Option. Pola Day 

und Pola Night sind bewährte Pro-
dukte. Ihre Zusammensetzung ge-
währleistet eine ausreichend hohe 
Wassermenge, um die Zähne vor 
Austrocknung und Überempfi nd-
lichkeiten zu schützen. Zusätzlich 
geben die Gele eine kleine Menge 
Fluoride ab, die unterstützend die 
Zahnoberfl äche remineralisieren 
und dadurch postoperative Sensi-
bilitäten reduzieren. Der neutrale
pH-Wert von Pola Day und Pola 
Night sorgt für die vollständige 
Freigabe des Peroxids, ohne da-
bei den Komfort des Patienten zu 

gefährden. Die angenehm schme-
ckenden Home-Bleaching-Syste-
me sind in Packungen mit vier, 
zehn und in der Großpackung mit 
50 Spritzen erhältlich. Zusätzlich 
ist ein kompletter Satz von kosten-
losen Marketingmaterialien für 
das Pola-System erhältlich. 

In-Offi ce-Bleaching-System
Pola Offi ce+ ist ein In-Offi ce- 

Zahnaufhellungssystem mit mi-
nimalem Zeitaufwand (ca. 30 Mi-
nuten). Mit dieser Methode kann 
Zähnen, die sich verdunkelt ha-
ben, ihre ursprüngliche Farbe zu-
rückgegeben werden. Die einzig-
artige Formel mit 37,5 Prozent 
Wasserstoffperoxid setzt die Per-
oxidionen schnell frei und startet 
so den Aufhellungsprozess. Pola 
Offi ce+ hat besondere, integrier-
te desensibilisierende Zusatzstoffe, 
welche postoperative Sensitivitä-
ten verhindern können. Kalium-
nitrat, der Hauptbestandteil zur 
Schmerzreduktion, dringt zum 
Nerv vor und blockiert die Weiter-
leitung der Schmerzimpulse. An-
mischen ist nicht mehr notwendig. 
Im Zwei-Kammer-Spritzensystem
mischt sich das Gel, während es 
auf die Zähne aufgetragen wird. 
Der feine Tipp des Applikators er-
laubt einfachstes Auftragen, be-
sonders an schwer zugänglichen 
Stellen. Beginnen Sie mit einer 
gründlichen Reinigung der Zäh-
ne mit einer fl uoridierten Reini-
gungspaste und legen Sie danach 
den lichthärtenden Zahnfl eisch-
schutz an, um das Zahnfl eisch 
während des Bleach-Vorganges 
zu schützen. Jetzt kann das Pola 
Offi ce+ Gel direkt auf die aufzu-
hellenden Zähne aufgebracht wer-
den. Das Gel muss lediglich acht 
Minuten einwirken. In dieser Zeit 

kann optional (nicht unbedingt 
notwendig) eine Polymerisations-
lampe mit dem entsprechenden 
Aufsatz zur Beschleunigung ver-
wendet werden, danach wird das 
Gel abgesaugt (nicht abgespült). 
Dieser Vorgang kann bis zu drei-
mal wiederholt werden. Nach dem 
letzten Vorgang das Gel absaugen, 
abspülen und erneut absaugen. 
Pola Offi ce+ ist in Packungen mit 
einem oder drei Patienten-Kits mit 
der Option des Einweg-Wangen-
halters erhältlich. 

Desensibilisierendes Gel 
Unabhängig vom Zahnauf-

hellungsmittel kann es manchmal 
während oder nach der Zahnauf-
hellung durch die Beschaffenheit 
des Zahnschmelzes des Patienten 
zu Sensitivitäten kommen. Lin-
dern Sie diese Beschwerden mit 
Soothe. Mit nur einer Spritze 
Soothe gehören die Sensibilitäten 
der Vergangenheit an. Soothe ent-
hält sechs Prozent Kaliumnitrat 
sowie 0,1 Prozent Fluorid und lin-
dert Sensitivitäten, die durch che-
mische oder thermische Verän-
derungen auftreten können. Im 
Gegensatz zu anderen Gels zur 
Desensibilisierung beeinträchtigt 
Soothe den Aufhellungsprozess 
nicht. Daher kann die Anwendung 
vor, während oder nach der Zahn-
aufhellung erfolgen. Soothe ist in 
einer Packung mit vier Spritzen 
erhältlich. DT

SDI Germany GmbH 
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

Infos zum Unternehmen

Ein Bleaching-System, das immer eine Lösung bereithält 
Pola – für blendend weiße und strahlend schöne Zähne.

Flüssiger Kofferdam als Gingivaschutz

Bei den in der Praxis durchgeführten Bleaching-Prozeduren 
mit aggressiveren Materialien (37 Prozent H2O2) ist grund-
sätzlich ein Schutz des Weichgewebes notwendig. Dieser oft 
auch als „Gingival Barrier“ bezeichnete „flüssige Kofferdam“ 
ist in handlichen Spritzen mit Einweg-Applikationskanülen 
verfügbar und besteht aus einem dünnfließenden, lichthär-
tenden Material.

Da diese Gingivabarrieren in der Regel sehr schnell aushär-
ten und die Gingiva durchaus empfi ndlich auf eine längere 
Belichtung mit Polymerisationslampen reagiert, empfi ehlt es 
sich, den fl üssigen Kofferdam in einer fächelnden Bewegung 
der Lampe auszuhärten. Somit wird eine übermäßige Licht- 
und Wärmeapplikation auf die Gingiva und somit mögliche 
Irritationen des Weichgewebes verhindert. 

Nachbleichen

Ungeduld und überzogene Erwartungen sind eine weitverbrei-
tete und völlig natürliche Reaktion von Patienten, wenn es 
um das Bleichen der Zähne geht. Doch gerade bei den soge-
nannten „Chairside“-Behandlungen sollte man die Patienten 
darauf hinweisen, dass durch das Eindringen des Bleaching-
materials in die tieferen Dentinschichten ein Nachbleichef-
fekt auftritt, der die Zähne nach ein bis zwei Tagen nochmals 

heller erscheinen lässt. Eine grundsätzliche Empfehlung ist, 
vor jedem Bleichvorgang mittels angelegtem Farbschlüssel 
eine digitale Fotografie anzufertigen und dies nach dem 
Bleichen zu wiederholen. Nur so kann man den tatsächlichen 
Effekt der Behandlung für die Patienten objektivieren und 
eventuellen Disputen aus dem Weg gehen. Ein Ausdruck zur 
Dokumentation in der Patientenakte tut sein Übriges.

Hypersensibilität

Postoperative Hypersensibilitäten bei der Zahnaufhellung 
sind eine weitverbreitete und gefürchtete Komplikation. Bei 
den Pola Office-Produkten wird bereits beim Bleichen ein 
Desensibilisierungsprozess in die Wege geleitet, der das Ri-
siko von postoperativen Überempfindlichkeiten nahezu voll-
ständig eliminiert.

Dennoch gibt es immer wieder Patienten, die generell über 
sensiblere Zähne verfügen. Hier empfiehlt es sich, vor der 
Behandlung über Abformungen von OK und UK jeweils eine 
Gelschiene anzufertigen, die dann nach der Behandlung mit 
dem Desensibilisierungsmittel „Soothe“ bestückt werden 
kann, welches Hypersensibilitäten wirkungsvoll bekämpft. 
Diese Schienen haben noch einen weiteren Vorteil, da sie 
später auch für eine Wiederholung der Bleachingbehand-
lung mit „Pola Night“ oder „Pola Day“ eingesetzt werden 
können.

Tipps und Tricks zum In-Offi ce-Bleaching-System

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Prof. Heraldo Riehl (Brasilien).
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METAL-BITE®, das dunkelgraue 
A-Silikon, ist indiziert für univer-
selle Registrierungen wie für die 
Bissgabel bei der Gesichtsbogen-
übertragung und eine dynamische 
Antagonisten-Registrierung. 

METAL-BITE® ist hart, thixo-
trop, sehr standfest und ermöglicht 
Registrierungen mit einer hohen 
Dimensionsstabilität. Das röntgen-
opake Material eignet sich hervor-
ragend zur Herstellung von im -
plan tologischen Bohrschablonen. 
Die abgestimmten Materialeigen-
schaften ermöglichen präzise Re-

gistrierungen bei einer 
komfortablen Verarbei-
tungszeit. Das A-Sili-
kon ist geschmacks-
neutral und nach der 
Aushärtung sehr gut 
schneid- und fräsbar. 

In den Jahren 2012 bis 2015 
erhielt das Produkt hohe Aus-
zeichnungen von Dental Advisor 
(Dental Consultants Inc., USA) 
und  REALTY (REALITY Publis-
hing Co., Ltd.). Im Jahr 2012 wurde 
das Registriermaterial evaluiert 
und erhielt von den Evaluatoren 

den „2012 Four Star 
Award“. Wie auch in 
den Folgejahren 2013, 
2014 und 2015 wurde 
METAL-BITE® 2016 er-
 neut durch REALITY 
mit dem „2016 Four 

Star Award“ ausgezeichnet. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Neujahrsknaller 
Wawibox schenkt Neukunden die Einrichtungspauschale.

„Der sanfte Feinschliff“ 
Ideale Politur für schmerzempfi ndliche Zähne.

Drehmoment-Monitoring in Echtzeit 
Neuer Motor mit vielen Vorteilen. 

Der Sekt ist leer, die Gäste weg, 
doch Susi hat noch immer einen 
Grund, zu feiern. Denn Wawibox 
verlängert aufgrund der großen 
Nachfrage seine Neukundenaktion 
und startet mit einem Knaller-
angebot ins neue Jahr: Alle Praxen, 
die sich bis zum 29. Februar für eine 
Umrüstung auf die moderne Lager-

verwaltung entscheiden, schenkt 
caprimed die Einrichtungsgebühr 
in Höhe von 249 Euro. 

Die Monatspauschale zahlen 
Neukunden dabei nicht sofort, son-
dern erst ab der tatsächlichen Ein-
führung der Wawibox in die Praxis.  

„Mit unserem Neujahrsangebot 
möchten wir allen Kollegen entge-
genkommen, die noch zögern, ihr 
Lagersystem umzustellen. Die ru-
hige Zeit am Jahresanfang eignet 
sich schließlich perfekt, um die Wa-

renwirtschaft in der Praxis auf den 
neusten Stand zu bringen“, so 
Wawibox-Gründer und Zahnarzt 
Dr. Simon Prieß. 

Dank integrier ter Bestellplatt-
form, automatischem Preisver-
gleich und intelligenter Material-
erfassung verringert Wawibox den 
zeitlichen und personellen Auf-

wand für die tägliche Warenwirt-
schaft auf ein Minimum. Das spart 
nicht nur Zeit und Geld, sondern 
vereinfacht auch die alltäglichen 
Abläufe spürbar – so startet das 
ganze Team mit Vollgas ins neue 
Jahr! DT

caprimed GmbH
Tel.: +49 6221 52048030
www.wawibox.de

Viele Zahnarztpraxen spezialisieren 
sich immer mehr auf die professio-
nelle Zahnreinigung, doch nur we-
nige bieten eine Politur für Patienten 
mit schmerzempfi ndlichen Zähnen 
an, was den Weg zum Zahnarzt für 
viele erschwert. 

Die neue fl uoridfreie Polierpaste 
Mira-Clin hap, mit Hydroxylapatit, 
unterstützt die Behandlung sensibler 
Zahnhälse und sorgt für eine scho-
nende Entfernung von Belägen und 
Verfärbungen. Zudem bildet sie eine 
Schutzschicht für Zähne und Zahn-
hälse. Sensibilisierungen werden 
somit gemildert. Das besondere 

an der Mira-Clin 
hap ist, dass sich die 
Reinigungskörper 
während der An-
wendung von fein 
(Reinigung) zu 

ultrafein (Politur) verändern. Somit 
werden zeitgleich zwei Anwendungs-
felder abgedeckt. Mit einem RDA-
Wert von 36 geschieht dies auf eine 
sanfte Art, wodurch Zahnschmelz 
und Dentin nicht unnötig belastet 
werden. Das heißt maximale Reini-
gung bei gleichzeitig minimalem 
Abrieb. Abgerundet wird die neue 
Polierpaste Mira-Clin hap mit dem 
natürlichen Zuckeraustauschstoff 
Xylitol und einem angenehmen 
Minzgeschmack. DT

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Das neue endodontische Antriebs-
system X-SMART iQ™ ist ein ka-
belloser Motor mit kontinuierli-
cher und reziproker Bewegung, der 
sich über die Apple iOS iQ-App von 
DENTSPLY Maillefer steuern lässt. 
Mit seinen Eigenschaften bietet der 
Motor eine Fülle von Vorteilen. Zu-
allererst gibt er dem Zahnarzt mehr 
Freiheiten. Zum Beispiel weist das 
Handstück eine besonders ergono-
mische Form auf. Der Mikrokopf 
lässt sich in unterschiedlichen 
Winkeln einstellen und der Motor 
alternativ mit zwei unterschiedli-
chen Bewegungscharakteristiken 
betreiben (kontinuierlich oder re-
ziprok).

Dank der Leistungsfähigkeit der 
iQ-Applikation von Apple iOS 
sorgt der X-SMART iQ™ für eine 
„360-Grad-Unterstützung“. Sie hilft 
dabei, den Patienten die Behand-
lung zu erklären. Außerdem 
kommt der Zahnarzt in den Genuss 
verschiedener Anwendungen für 
die Aufzeichnung und Übergabe 
patientenspezifi scher Notizen zur 
Therapie, einer großen und indivi-
dualisierbaren Datenbank mit 
allen DENTSPLY Maillefer-Feilen-
systemen und -sequenzen sowie 
einfach zu installierenden techno-
logischen Upgrades. Ein Dreh-
moment-Monitoring in Echtzeit 
(RTTM) ermöglicht es dem An-

wender, den Drehmoment, der auf 
jede einzelne Feile ausgeübt wird, 
über die Zeit zu visualisieren. 
Zusammen mit DENTSPLY DeTrey 
hat DENTSPLY Maillefer das Resto  -
Dontics-Konzept entwickelt. 

RestoDontics steht für „Resto-
rative Endodontics“ und bedeutet 
die Zusammenführung von Endo-
dontie und restaurativer Zahnheil-
kunde. Das endodontische Antriebs-
system ist Teil des RestoDontics-
Konzepts. DT

DENTSPLY Service-Center
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsply.com 

Infos zum Unternehmen

Registrierungen – präzise & komfortabel
Erneute Auszeichnung für METAL-BITE®.
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Der Amerikaner Dan Meropol 
hatte eine zündende Idee – er ent-
wickelte eine Zahnpasta mit Kof-
feingehalt. 

Der Vorteil der Zahncreme: 
Während Kaffee seine Wirkung 
erst nach ungefähr einer Stunde 
entfaltet, wirkt diese neuartige 
Zahnpasta sofort! Meropol entwi-
ckelte seine Idee aufgrund einer 
Studie (www.statisticbrain.com/oral- 
hygiene-statistics), in der das Ge-
sundheitsbewusstsein der Ameri-
kaner bezüglich ihrer Zähne nur 
befriedigend abschnitt. Nächstes 
Jahr soll die „Power Toothpaste“ 
in den USA auf den Markt kom-
men und schläfrigen Amerika-
nern zu mehr Power am Morgen 
verhelfen.DT 

Quelle: ZWP online 

© Liashko / lga Kovalenko
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Explosiv: E-Zigaretten 
können gefährlich sein

Dampfer büßt drei Zähne ein.

Müde Gesichter ade
Koffein-Zahnpasta sorgt für den Kick am Morgen. 

Briten oder Amerikaner – 
Wer hat die schlechteren Zähne?

Studie analysiert Mundhygiene und sozioökonomische Daten beider Länder.

Zähneputzen? – Hört sich gut an!
Der Borstensound beeinfl usst die Effektivität des Putzens.

E-Zigaretten werden in deutschen 
Raucherhaushalten immer belieb-
ter, um der Nikotinsucht zu ent-
kommen. Nach wie vor ist man 
sich jedoch nicht darüber einig, ob 
die „elektronischen Glimmstän-
gel“ wirklich so ungefährlich vor 
sich hin blubbern, wie die Herstel-
ler einen glauben lassen. 

Einem Briten wurde die elekt-
rische Ersatzzigarette nun zum 
Verhängnis, als diese im Mund 
aufgrund von Überhitzung explo-
dierte und drei seiner Zähne ins 
Jenseits beförderte. Der Mann 
musste mit Verbrennungen im Ge-
sicht und an den Händen im Kran-
kenhaus behandelt werden, berich-
tet The Sun. Die Explosion löste 
dazu noch einen kleinen Brand im 
Schlafzimmer des Opfers aus.  DT

Quelle: ZWP online

Den in den USA weitverbreiteten 
Aberglauben, Briten haben erheb-
lich schlechtere Zähne als Amerika-
ner, konnte eine Studie der medizi-
nischen Fachzeitschrift The BMJ 
jetzt entkräften. Mehr noch wurde 
bewiesen, dass den Briten durch-
schnittlich weniger Zähne fehlen 
als den US-Bürgern.

Ein in den USA und in Großbri-
tannien ansässiges Forscherteam 
analysierte für die Studie die 
Mundhygiene sowie die sozioöko-
nomischen Hintergründe Bildung 
und Einkommen. Untersucht wur-
den britische und amerikanische 
Bürger, die 25 Jahre oder älter 
waren. In Hinblick auf die Bildung 
wurden 8.719 Engländer und 9.786 
Amerikaner in die Studie einbezo-
gen. Beim Augenmerk auf das Ein-
kommen waren es 7.184 Briten und 
9.094 US-Bürger. Die Ergebnisse 
der Untersuchung lieferten Hin-
weise zur Anzahl der fehlenden 

Zähne, zur Wahrnehmung der eige-
nen Mundhygiene und Einfl üsse 
auf das tägliche Leben, wie Schmer-
zen oder Probleme beim Essen. 
Dabei konnte festgestellt werden, 
dass den Amerikanern durch-
schnittlich 7,31 Zähne fehlten, wäh-
rend es bei den Briten nur 6,97 
waren. Mehr noch gibt es in den 
USA größere Ungleichheiten in 
Hinblick auf die sozioökonomi-

schen Hintergründe in Zusammen-
hang mit der Zahnhygiene, als dies 
auf der Insel der Fall ist. Als Gründe 
dafür nannten die Forscher unter-
schiedliche Zugangsmöglichkeiten 
zum Gesundheitssystem. Den My-
thos, dass die Engländer schlechtere 
Zähne haben, konnte die Studie 
aber eindeutig widerlegen.  DT

Quelle: ZWP online

Japanische Forscher der Uni-
versity of Electro-Communications 
in Chofu stellten im International 
Journal of Arts and Technology 
jüngst eine Studie1 vor, die sich 
damit beschäftigte, wie der Klang 
des Zähneputzens das Putzverhal-
ten beeinfl usst.

Für die Studie statteten sie 
Zahnbürsten mit winzigen Mikro-
fonen aus. Andere Studienteilneh-
mer hörten das Geräusch der Bors-
ten auf den Zähnen beim Putzen 
über Kopfhörer. Die Forscher unter-
suchten dann, wie sich das Putzver-
halten veränderte, wenn sie den 
Probanden das Originalgeräusch 
auf die Kopfhörer legten und wenn 
sie ihnen bearbeitete Geräusche vor-
spielten bzw. wie die anderen Pro-
banden diese Geräusche empfan-
den. Ziel ist es, ein Zahn bürsten-
 system zu entwickeln, welches Per-
sonen bei der Zahnpfl ege motiviert 
und ihnen ein gutes Gefühl wäh-

rend und nach dem Putzen vermit-
telt. Die Forscher stellten fest, dass 
beispielsweise eine stetige Frequenz-
erhöhung während des Putzvorgan-
ges dem Probanden hinterher das 
Gefühl gab, er hätte seine Zähne 
sauberer geputzt und dass sich das 
Zähneputzen angenehmer an fühlte. 
Das aus diesem und anderen Fakten 
entwickelte Putzsystem soll aus 
Kom fortgründen spä-
ter ohne Kopf  hörer 
funk  tionieren. 

Die Klänge sollen 
über ein knochen-
geleitetes Hörsystem 
direkt beim Putzen 
durch die Zahnbürste 
weitergegeben wer-
den. So soll auch zu 
festes Aufdrücken – 
in einer bestimmten 
Klangform weiterge-
geben – dem Putzen-
den vermitteln, dass 

dieser seine Zähne sanfter putzt. 
DT 

1  Hachisu, T. and Kajimoto, H. (2015): 
Modulating tooth brushing sounds to 
affect user impressions, Int. J. Arts and 
Technology, Vol. 8, No. 4, pp.307–324.

Quelle: ZWP online

Tintenfi sche haben den Clou – in ihren Zähnen!
Wissenschaftler machen eine erstaunliche Entdeckung. 

Tintenfi schzähne haben eine ganz 
besondere Eigenschaft, die in der 
Tierwelt nicht einzigartig ist, aber 
für uns Menschen umso erstaunli-
cher: Ihre Zähne wachsen das ganze 
Leben lang nach und heilen sich 
selbst. Ein Team der Penn State 
University hat ein Protein in den 
Zähnen diverser Tintenfi scharten 
identifi ziert, welches für diese 
Selbstheilung verantwortlich ist.

Ein kleines bisschen Wasser 
und etwas Druck reichen aus, damit 
das Protein seine Wirkung entfal-
tet. Ein daraus hergestelltes Mul-
tiphasen-Polymer kann sich daher 

selbst reparieren. Das Forscherteam 
konstruierte einen künstlichen 
Knochen, schnitt ihn durch und be-
obachtete, was passiert, wenn man 
Wasser (Temperatur ca. 45 °C) zu-
gibt. Der Kunststoff reparierte sich 
selbst. Was außerdem ungewöhn-
lich war: Er war danach genauso be-
lastbar wie vor dem Zerteilen. Das 
Protein natürlich zu gewinnen, ist 
schwierig, da man für ein Gramm 
Protein als Rohstoff etwa fünf Kilo-
gramm Tintenfi schzähne benötigt. 
Aber die Forscher fanden einen 
Weg, es künstlich herzustellen. In 
Zukunft soll es nicht nur in der 

Werkstofftechnik, sondern auch in 
der Medizin für Wundheilungs-

prozesse eingesetzt werden. 
Auch deutsche Forscher 
waren an dieser Entdeckung 
beteiligt: Metin Sitti, Di-
rektor am Max-Planck-In-
stitut für Intelligente 
Systeme in 

Stuttgart, sowie Murat Cetinkaya, 
BASF SE, Ludwigshafen.  DT

Quelle: ZWP online
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Diabetes & Zahnverlust 
Studie belegt: Afroamerikaner sind Risikogruppe Nr. 1

Zahnputz-Weltrekord 
in Indien aufgestellt

17.505 Kinder putzten in Bangalore gleichzeitig ihre Zähne.

Der Zahnarzt, der verzaubert 
Dr. Todd zieht seine Patienten auf ganz besondere Art und Weise in seinen Bann. 

Wie eine wissenschaftliche Unter-
suchung jetzt herausfand, leiden 
besonders Afroamerikaner ohne 
spanische Herkunft an durch Dia-
betes bedingten Zahnverlust. Die 
Studie untersuchte über einen Zeit-
raum von 40 Jahren Patienten der 
drei ethnischen Gruppen Afroame-
rikaner ohne spanische Herkunft, 
mexikanisch-amerikanische und 
weiße Bürger ohne spanische Her-
kunft.

Die Anzahl der Diabeteserkran-
kungen hat sich in den letzten Jah-
ren um ein Vielfaches erhöht. Nach 
Angaben der amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde hat sich diese in 
den USA seit 1980 sogar verdrei-
facht. Eine neue Studie zeigt jetzt 
außerdem, wie sehr dieser Zahnver-
lust auch in Zusammenhang mit der 
jeweiligen ethnischen Gruppe steht. 
Basis dieser Studie sind Informatio-
nen einer nationalen Gesundheits- 
und Ernährungsuntersuchung, bei 

der sich zwischen 1971 und 2012 
37.609 Menschen einer zahnärztli-
chen Überprüfung unterzogen. 
Dabei zeigte sich, dass Afroameri-
kaner ohne spanische Herkunft 
deutlich häufi ger an diabetesbe-
dingtem Zahnverlust leiden als Pa-
tienten der übrigen beiden ethni-
schen Gruppen. Ein weiteres Er  -
gebnis ist außerdem, dass dieser 
Zahnverlust nach dem 60. Lebens-
jahr verstärkt auftritt. 

Die Studie zeigt deutlich, dass 
bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen die Zahnhygiene verbessert und 
Diabetespatienten noch intensiver 
auf Risiken aufmerksam gemacht 
werden müssen. Um den Zahnver-
lust durch Diabetes zu reduzieren, 
müssen vor allem ältere schwarze 
Bürger ohne spanische Herkunft 
noch besser über die richtige Mund-
pfl ege aufgeklärt werden.  DT

Quelle: ZWP online

Normalerweise steht man allein, 
vielleicht auch zu zweit, im Ba-
dezimmer und putzt seine 
Zähne. Mit den Kindern 
putzt man manchmal auch 
gemeinsam. Aber in Indien 
haben mehr als nur ein paar 
Kids zusammen die Bürste 
geschwungen und damit einen 
neuen Weltrekordversuch gestartet.

17.505 Kinder, Schüler der ersten 
bis elften Klassen aus 20 Schulen, 
die extra für das Event an der Delhi 
Public School in Bangalore zusam-
menkamen, putzen gemeinsam 
ihre Zähne. Hinter dem Rekord 
stand die Organisation My Dental 
Plan, die den Kindern damit beibrin-
gen wollte, wie man richtig und lange 
genug Zähne putzt – und natürlich 
der Eintrag im Guinnessbuch der 
Rekorde. Alle teilnehmenden Kinder 
konnten sich vorher in einem Video 
informieren, wie die Aktion ablau-
fen wird und was sie beim Zähne-
putzen beachten sollen. Der bishe-
rige Rekord lag bei „nur“ 13.380 
Personen und wurde 2005 in El Sal-
vador aufgestellt. DT

Quelle: ZWP online

Der amerikanische Zahnarzt aus 
Cleveland verzaubert sowohl Kin-
der als auch Erwachsene in seiner 
Praxis. Egal ob Kartentrick oder 
Luftballontier – Dr. Todd hat so 
einiges auf Lager.

Ihm macht es Spass, und er 
kann seine Patienten auf die Art 
einfach anders erreichen. Wenn 
ein Patient eine Zahnarztpraxis 
betritt, dann hat er eine gewisse 

Erwartungshaltung, wie dieser 
Termin ablaufen wird. Vom Emp-
fang über das Warten bis hin zum 
Aufgerufenwerden. Doch spätes-
tens wenn ein Patient an der Reihe 
ist, dann empfängt ihn Dr. Todd 
Cooper, so der volle Name des 
dentalen Zauberers, direkt im 
Wartezimmer mit einem seiner 
Tricks. So gewinnt er gleich einen 
ersten Eindruck von seinem Pati-

enten und kann sich auf ihn ein-
stellen. 

Viele Kinder, aber auch Erwach-
sene, fühlen sich dadurch während 
ihrer Behandlung viel wohler. Dr. 
Todd kann es seinen Kollegen nur 
ans Herz legen, ebenfalls ein paar 
Tricks zu lernen – genug Anleitun-
gen dafür sind im Internet kostenlos 
zu fi nden. 

Dr. Todd ist nebenbei auch als 
Laienschauspieler unterwegs und 
tritt regelmäßig auf. Er hat somit ein 
Gefühl dafür, was das Publikum 
bzw. in seinem Fall die Patienten 
möchten. Aber Zaubern und Schau-
spielerei sind nicht die einzigen 
Talente des Zahnarztes. Seit 2009 
zeichnet er seine eigenen Cartoons. 
Darin erlebt der Zahn Tippee di-
verse Abenteuer. Diese und ein paar 
tolle Zaubertricks kann man sich im 
YouTube-Kanal von Dr. Todd an-
schauen. DT

Quelle: ZWP online
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Praxishygiene ist ein „Dauer bren-
ner“. Politische Forderungen nach
einem hohen Schutzniveau für 

Patienten sind populär und verständ lich. 
Eine Fülle von Vorschriften zeigt die
Wichtigkeit des Themas. Wenn bedruck-
tes Papier eine wirksame Barri ere  gegen 
Krankhe itserreger wäre, stünde in 
Deutsch land alles zum Besten. Dabei 
ist eines unbestritten: die Hygiene in 
deutschen Zahnarztpraxen hat ein hohes
Niveau. Wer sich mit Praxishygiene be-
fasst, denkt automatisch an die Aufbe-
reitung von Medizinprodukten nach dem 
Medi zinproduktegesetz sowie an die 
Infek tionshygiene nach dem Infektions  -
schutzgesetz. Vor dem Hintergrund noso-
ko  mialer Infektionen im Krankenhaus-
bereich be stehen vereinzelt Tendenzen, 
auch Zahn arzt praxen in eine striktere, 
infektions hygienische Überwachung zu 
nehmen. Dabei werden zum Teil absurde 
An forder ungen gestellt. Offensichtlich 
machen sich hier das föderale System 
der Bundesrepublik, die Unerfahrenheit 
der jeweils zuständigen Behörden und 
das Fehlen einheitlicher Vorgaben 
bemerk bar. Mitunter wird das Wün-
schens werte mit dem Machbaren ver-
wechselt, und dies alles, obwohl valide 
Untersuchungen über hygienische Defi -
zite in den Praxen fehlen. Leider beför-
dern ausufernde Hygiene anforderungen 
auch die Defen sivmedizin, zumal die 
Einhaltung von Hygiene stand ards recht-
lich als „voll be herrschbares Risiko“ aus-
ge staltet ist. Danach hat der Patient im 
Haftungsprozess lediglich zu beweisen, 
dass ein „voll beherrschbares Behand-
lungsrisiko“ vorlag und dieses den kon-

kreten Ge sund heits-
schaden bei ihm 
verursacht hat. Der Zahnarzt hin gegen 
kann sich durch den Nach weis „ent-
haften“, dass entweder kein Be hand-
lungsfehler oder kein voll be herr schbares 
Behandlungs risiko vor lag. Dabei wird zu 
seinen Gunsten ver mutet, dass er ord-
nungs gemäß auf be reitet bzw. im Bereich 
der In fek tions hygiene den Stand der 
medi zinischen Wissen schaft beachtet 
hat, wenn er die je weils veröffentlichten 
(gemeinsamen) Emp fehlungen von RKI 
bzw. vom RKI und BfArM eingehalten hat. 
Dies führt zu wahren Doku mentations-
orgien. Dass es auch anders ginge, zeigt 
der Vorschlag, den der Nationale Nor-
men  kontrollrat am 28. August 2015 in 
Berlin präsentierte. Unter dem Motto 
„Mehr Zeit für Behandlung – Verein-
fachung von Ver fahren und Prozessen 
in Arzt- und Zahnarztpraxen“ wurde 
u.a. eine Nega tivdokumentation vorge-
schlagen, die zu dem noch wesentlich 
zur Kosten reduzierung bei  trägt. Ob aus 
diesem Vor schlag etwas wird, bleibt 
abzuwarten. Generell gilt: Exzellente 
Hygiene ist eine Basis anforderung für 
jede Praxis. Sie schützt den Patienten 
und das zahn ärztliche Team! Daher 
erscheint es ungerecht, die ausufernden 
Hygi ene kosten lediglich dem Berufsstand 
auf zu bür den. Nun ist 
es an der Politik, end-
lich eine „Hygiene pau-
scha le“ oder eine„Doku-
mentations  umlage“ein-
zu führen.

Praxishygiene – auch in 2016 aktuell!
 
Statement von 
Dr. med. dent. Hendrik Schlegel*

Infos zum Autor

Erfolgreiche Hygieneschulung
ALPRO MEDICAL weiß, auf was es in 
der Zahnarztpraxis ankommt. So schult 
das Schwarzwälder Unternehmen Zahn-
ärzte und ihr Personal direkt vor Ort in 
der eigenen Praxis. 

Zuverlässige Wasserversorgung 
Wasserhygiene auf höchstem Niveau: 
Das CleanWater-System ist eine zuver-
lässige & kostensparende Wasserversor-
gung für die Zahnarztpraxis und wird 
seit 2004 eingesetzt. 

Kostenersparnis in der Wasserhygiene
Wasser, Medizinprodukte und Rechtssi-
cherheit in der (Wasser-)Hygiene  – BLUE 
SAFETY bietet eine rechtskonforme, fi -
nanziell adäquate und zufriedenstel-
lende Lösung. Seite 19 Seite 21 Seite 22

* Geschäftsführender Zahnarzt der ZÄKWL

Neues Praxis- und Hygienekonzept 
Nach 20-jähriger Selbstständigkeit in einer 130 Quadratmeter großen Praxis war eine 

Veränderung unerlässlich. Ein neues Konzept, das Hygiene und Sicherheit in den 
Mittelpunkt stellt, war die perfekte Lösung. Von Dr. Kristina Grittner, Velbert. 

Bei der jahrelangen Planung der 
neuen Praxisräume standen für 
mich der Patient, das Personal und 
die behandelnden Ärzte im Mit-
telpunkt. Deshalb kam nur ein 

Erstbezug in einen Neubau in-
frage, bei dem ich schon bei der 
Grundrissplanung mitgestalten 
konnte. Vor etwa zwei Jahren 
wurde das Projekt „Noldehaus“ in 
Velbert (Nordrhein-Westfalen) re-
alisiert – ein Ärztehaus, das zahl-
reiche Fachbereiche beherbergt. 
Dort gab es auch ausreichend ge-
stalterischen Freiraum für die 
Umsetzung meiner Pläne. So ent-
standen auf 300 Quadratmetern 
mehrere Behandlungsräume, ein 

einladender Empfangsbereich mit 
Warteraum sowie diverse Mitar-
beiterräume und Terrassenfl ä-
chen. Wir verfügen nun sowohl 
über ein Prophylaxezimmer als 

auch über vier weitere Behand-
lungsräume, die jeweils mit ihrer 
Inneneinrichtung, Farbgestaltung 
und dentalen Ausstattung an die 
Anforderungen der Bereiche Paro, 
Endo, KONS und zahnärztliche 
Therapie angepasst sind. Zusätz-
lich ist ein OP- Zimmer mit ange-
schlossenem Aufwachraum vor-
handen. Ein großzügig gestalteter 
Röntgenraum mit digitalen und 
konventionellen Röntgengeräten, 
die mit allen Zimmern über die 

EDV vernetzt sind, komplettiert 
den Behandlungsbereich. 
Die Kombination von klaren 
Struk tu ren, moderner Technolo-
gie, viel Licht und der Blick ins 

Freie waren mein Ziel. In jedem 
Zimmer hat der Patient die Mög-
lichkeit, auf die Silhouette der 
Stadt oder auf unsere begrünte 
Gartenterrasse zu schauen.

Schwerpunkt 
Hygienemanagement 

Die Schwerpunktsetzung un-
serer Praxis spiegelt sich auch in 
der Farbgestaltung mit Weiß (für 
Sauberkeit und Hygiene), Grau 

Fortsetzung auf Seite 18 
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(für schlichte Eleganz) und Grün 
(für Natur) wider. Neben der ange-
nehmen, stressfreien Atmosphäre, 
die in allen Zimmern der Praxis 
herrscht, lege ich großen Wert auf 
die Umsetzung der Instrumenten-
aufbereitung. In unserer Praxis 
finden sich sehr durchdachte und 
alle Vorschriften be  rück  sichtigende 
Räumlichkeiten, die es den Mitar-
beitern leicht machen, die erforder-
liche Ordnung in diesem wichtigen 
Bereich umzusetzen und einzuhal-
ten. Trotz der strengen Trennung 

nach Arbeitsvorgaben gibt es den-
noch ineinander überfließende Ar-
beitsvorgänge. Alles ist sehr über- 
 schau bar und rationell aufgebaut.

Instrumentenaufbereitung mit 
höchstmöglicher Sicherheit

Die Aufbereitung erfolgt in 
verschiedenen Schleusen. Die ein-
zelnen Bereiche „Rein“ und „Un-
rein“ sowie die Aufbewahrung sind 
räumlich weitestgehend voneinan-
der getrennt und nur mit einer 
Durchreiche verbunden. Daraus 
ergibt sich eine wirtschaftliche, op-

timale Handhabung der wieder-
aufbereiteten Instrumente bei  
hö ch st möglicher Sicherheit für 
Personal und Patienten. Seitdem 
ich als Zahnärztin arbeite, war mir 
die Hygiene immer sehr wichtig. 
Um unseren Patienten die größt-
mög liche Sicherheit zu bieten, wird 
deshalb jedes Hand- und Winkel-
stück nach der Behandlung direkt 
gereinigt und sterilisiert. Hierfür 
steht uns ein ausreichend großer 
Satz an Instrumenten zur Verfü-
gung. Sie befinden sich in geeigne-
ten Containern und Trays.

Optimale Aufbereitung ohne 
Universalgerät

In der alten Praxis mussten 
alle Instrumente von Hand gerei-
nigt werden. Um die Abläufe in der 
neuen Praxis zu vereinfachen, 
steht jetzt eine Assistina 3x3 von 
W&H bereit. 

Das Gerät war eine sehr gute 
Kaufentscheidung. Die Assistina 
reinigt die Instrumente automa-
tisch von innen und außen und ar-
beitet dabei sehr zuverlässig. In-
nerhalb von nur sechs Minuten 
können so drei Hand- und Win-

kelstücke gleichzeitig gereinigt 
werden. Auch die automatische 
Ölpflege erfolgt sorgfältig und un-
terstützt damit eine hohe Lebens-
dauer unserer Instrumente. Über 
das selbsterklärende Bedienfeld 
der Assistina kann die Aufberei-
tung auch ohne vorherige Schu-
lung ganz einfach gestartet werden. 
Das entlastet natürlich unsere 
Mitarbeiter. Der validierte Reini-
gungsprozess erlaubt es, den An-
forderungen aus dem Qualitäts-
management gerecht zu werden, 
bei gleichzeitiger Werterhaltung 
der Turbinen und Winkel  stücke. 
Für anderes Instrumentarium ver-
wenden wir einen Thermodesin-
fektor.

Bei der anschließenden Sterili-
sation des gesamten Instrumenta-
riums kommen zwei Klasse-B- 
Autoklaven zum Einsatz.

Die perfekte Lösung:  
Assistina 3x3

Ein All-in-One-Gerät war für 
unsere Praxis keine Option, denn 
die zwei getrennten Aufberei-
tungsbereiche machen die Ver-
wendung eines Universalgerätes 
schwie rig. Die Anschaffung eines 
weiteren Autoklaven wäre außer-
dem mit zusätzlichen Kosten für 
Dokumentation, Helix, Validie-
rung, Reparaturen und Wartung 
verbunden gewesen. Auch der 
Kauf eines Desinfektionsappara-
tes, der mit Chemie arbeitet, stand 
für mich persönlich nicht zur Dis-
kussion. Einerseits ergibt sich aus 
den RKI-Richtlinien die klare Be-
vorzugung der thermischen Des-
infektion. Andererseits kam der 
Einsatz von nur begrenzt wirksa-
men Chemikalien für uns nicht 
infrage. Auch für die Haltbarkeit 
der Instrumente ist der ständige 
Kontakt mit aggressiven Flüssig-
keiten nicht gerade vorteilhaft. 
Deshalb stellt für uns die Assistina 
3x3 in Verbindung mit einem 
Klasse-B-Autoklav die optimale 
Lösung dar.

Besonders W&H haben wir 
stets als einen kompetenten Part-
ner erlebt, auf den wir vertrauen 
können.

Praxis mit Wohlfühlfaktor – 
mit dem richtigen Konzept

In unserer Praxis in Velbert 
sollen sich Patient und Praxisteam 
wohlfühlen. Dazu gehören einer-
seits die entspannungsfördernde 
Praxisgestaltung und andererseits 
die professionelle Arbeit von der 
Behandlung bis zur Praxishygiene. 
Die wachsende Zahl der zufriede-
nen Patienten, die zudem durch 
ihre Empfehlung unseren Patien-
tenstamm täglich vergrößern, be-
stärkt mich in der Annahme, das 
richtige Konzept gewählt zu 
haben. Auch die Mitarbeiter, mich 
eingeschlossen, fühlen sich sehr 
wohl bei der täglichen Arbeit. Für 
mich hat sich mit der neuen Praxis 
ein Traum erfüllt. Diese Zufrie-
denheit möchte ich gerne an die 
Patienten weitergeben. ST

2 31

Abb.1: In der Praxis von Dr. Kristina Grittner hat das Hygienemanagement einen großen Stellenwert. –Abb. 2: Für eine zuverlässige Innen- und Außenreinigung von Hand- und Winkelstücken sorgt die Assistina 3x3.  
– Abb. 3: Schon mit wenigen Handgriffen und innerhalb von nur sechs Minuten können Instrumente mit der Assistina aufbereitet werden.

 Fortsetzung von Seite 17
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5 6

Abb. 4–6: Die Instrumente werden genau auf zurückbleibende Verschmutzungen überprüft, bevor sie eingeschweißt und autokla-
viert werden. – Abb. 7: Im abgetrennten Aufbewahrungsraum warten die sterilisierten Instrumente auf ihren nächsten Einsatz.

7

Dr. med. dent. 
Kristina Grittner
ZA Yasha Rajabi

Noldestr. 5
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 254143

Infos zur Autorin
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Hygieneschulungen in der eigenen Praxis
ALPRO MEDICAL weiß, worauf es in der Praxis ankommt.

Revolutionäre Desinfektion 
PlastiSept eco – besonders sanft ohne QAV und Alkohol. 

Was geschieht bei einer Praxisbe-
gehung? Wie kann ich optimale 
Hygiene in meiner Praxis sicher-
stellen? Was müssen meine Ange-
stellten bei täglichen Aufgaben in 
der Praxis beachten? Diese und 
viele Fragen mehr suchen nach 
Antworten, die die RKI/BfArM 
Empfehlung 2012 und die neue 
„Leitlinie zur Validierung der ma-
nuellen Reinigung und manuellen 
chemischen Desinfektion von Me-
dizinprodukten 2013“ geben soll-
ten. Jedoch sind beim Durch lesen 
der Empfehlung viele Praxisbetrei-
ber eher verunsichert und haben 
noch eine Fülle von Fragen zur 
richtigen Umsetzung der Vorga-
ben. 

Insbesondere die korrekte Auf-
bereitung von Medizinprodukten 
ist dabei ein wichtiges Thema. Nur 
wenn von der Vorbereitung über 
die Reinigung und Desinfektion bis 
hin zur Sterilisation eine optimale 
Kette von Abläufen eingehalten 

und dokumentiert wird, ist es für 
Patienten, Ärzte und Personal si-
cher und die Aufbereitung auch 
rechtskonform. 

Durch den ständigen Kontakt 
mit Behörden und Fachgesellschaf-
ten wissen die Medizinproduktbe-
rater der ALPRO MEDICAL GMBH, 
worauf es in der Praxis ankommt. 
Daher schult das Schwarzwälder 
Unternehmen Zahnärzte und ihr 
Personal direkt vor Ort in der eige-
nen Praxis. „So können wir bei der 
Hygieneschulung in der Praxis auf 
die Bedürfnisse und Besonderheiten 
der Praxen individuell eingehen“, 
erklärt Alfred Hogeback, Geschäfts-
führer bei ALPRO MEDICAL. 
Daher werden nicht nur die aktuel-
len Vorgaben vermittelt, sondern es 
werden auch alle Räume gesichtet, 
inklusive Kompressor und Saugma-
schine, sowie die Wassersituation 
überprüft. Im Anschluss wird dann 
gemeinsam ein auf die Praxisbe-
lange abgestimmtes Hygienema-

nagement und ein individueller 
Hygieneplan erarbeitet.

„Durch die Schulung sind wir 
ohne Beanstandungen durch un-
sere anstehende Praxisbegehung 
gekommen“, berichten Teilneh-
mer. Insbesondere der Hygiene-
ordner, den jede Praxis nach der 
Schulung erhält, ist bei einer 
Praxis begehung von großem Wert.

Dieser Ordner enthält Arbeits-/
Verfahrensanweisungen, Desinfek-
tions-/Hautschutzpläne und vieles 
mehr. So ist die Einhaltung der 
Vorgaben leicht nachvollzieh- und 
umsetzbar. Zudem erhalten die 
Teilnehmer der Schulung ein Zerti-
fi kat nach den Vorgaben der BZÄK 
mit vier Fortbildungspunkten.

Weitere Informationen zur 
Fortbildung „Hygieneschulung in 
Ihrer Praxis“ gibt es unter www.
alpro-medical.de oder Tel. +49 7725 
9392-0. ST

Quelle: ALPRO MEDICAL GMBH

Quartäre Ammoniumverbindun-
gen, oder QAV, werden aufgrund 
ihrer Desinfektionswirkung in zahl-
reichen Desinfektionsmitteln ein-
gesetzt. Sie sind haut- und mate -
r ialfreundlich, geruchsarm und rei -
 ni gungsaktiv. Zudem hinterlassen 
sie einen Wirkstofffi lm auf den be-

handelten Oberfl ächen und haben 
somit einen gewünschten Rema-
nenzeffekt.

Gerade dieser Wirkstofffi lm 
kann jedoch unter Umständen pro-
blematisch sein, da sich im Laufe 
der Zeit Schlieren bilden, die sich 
mit jeder Anwendung immer weiter 

aufbauen. In Kombination mit al-
dehydhaltigen Substanzen kann es 
zu schwer entfernbaren Verfärbun-
gen der behandelten Oberfl ächen 
und sogar zu unangenehmen Gerü-
chen kommen. 

Daher entwickelte die Firma 
ALPRO MEDICAL GMBH aus dem 
Schwarzwald ein Desinfektionsmit-
tel für Oberfl ächen, das gänzlich 
ohne QAV, Alkohol, Aldehyde oder 
Phenole auskommt. „PlastiSept eco 
ist besonders sanft, da es keine mate-
rialschädigenden oder sensibilisie-
renden Stoffe enthält“, erklärt Alfred 
Hogeback, Geschäftsführer von 
ALPRO MEDICAL. Dennoch ist es 
umfassend wirkungsvoll gegen Bak-
terien inkl. TBC, Hefepilze, behüllte 
Viren und unbehüllte Noroviren. ST

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.de
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Das Sortiment an Übertragungs-
instrumenten, die in einer Zahn-
arztpraxis zum Einsatz kommen, 
stellt einen nicht zu unterschätzen-
den Investitionswert dar. Je nach 
Praxis größe und Mitarbeiter zahl 
muss stets eine ausreichende Menge
an Hand- und Winkelstücken so-
wie Turbinen zur Verfügung ste-
hen, auch wenn mehrere Exemplare 
gerade den Aufbereitungsprozess 
durchlaufen und damit nicht ein-

gesetzt werden können. Es liegt 
also verständlicherweise im In-
teresse des Praxisinhabers, seine 
Arbeitsmaterialien bestmöglich zu 
schützen und somit deren langes 
Geräteleben zu gewährleisten, denn 
ständige Nachkäufe verschlissener 
Ausrüstung können teuer werden. 
Unter diesem Aspekt lohnt sich 
nicht nur von Beginn an die An-
schaffung hochwertiger und damit 
widerstandsfähiger Instrumente, 

sondern auch ein genauer Blick auf 
die Eigenschaften der Aufberei-
tungsgeräte. 

Schließlich vertraut man ihnen
Tag für Tag die Wartung und 
Pfl ege wertvoller und essenzieller 
Arbeitsutensilien an. Als einer der 
führenden Hersteller von Hand- 
und Winkel stücken sowie Turbinen 
kann NSK auf langjährige Erfah-
rung bezüglich deren 
Aufbereitungsanfor-
derungen, Stärken 
und Schwächen 
zu  r ückbl icken. 
Die Markteinfüh-
rung eines eigenen 
Sterilisatorenpro-
gramms ist daher ein 
naheliegender Schritt, 
den das Unternehmen mit der 
iClave-Serie nun gegangen ist. Sie 
umfasst zwei Klasse B- und einen 
Klasse S-Sterilisator.

Effi zient, aber schonend
Turbinen, Winkelstücke und 

andere dynamische Instrumen-
te für den Einsatz in der Dental-
medizin setzen sich aus absoluten 
Präzisionsteilen zusammen und 
erfordern aus diesem Grund eine 
schonendere Sterilisation als mas-
sive Instrumente. Das A und O ist 
eine sorgfältige Handhabung, um 
Leistungsverluste zu vermeiden. Die
im Modell iClave plus verbaute
Kupferkammer weist eine im Ver-
gleich zu Edelstahlkammern 18-mal 

höhere Wärmeleitfähigkeit auf, was
sich positiv auf eine schnelle Er-
wärmung des Sterilisators auswirkt. 
Unterstützt wird dieser Effekt durch 
das fortschrittliche adaptive Heiz-
system, welches eigens von NSK 
entwickelt wurde. Die Kupferkam-
mer ist von in Silikon eingelassenem 

Heizmaterial umman-
telt, das auch in der 

Satellitentechnolo-
gie zum Einsatz 
kommt und die 
gesamte Kam-
mer effi zient und

gleichmäßig er-
hitzt. Die ausgegli-

chene Temperaturvertei-
lung im Kammerinneren ist 

insofern besonders wichtig, als sie 
die nahe an der Innenwand liegen-
den Ins trumente vor Überhitzung 
schützt. 

So lässt sich mit einer ver-
gleichsweise kom pak ten Kammer 
ein Nutzvolumen erzielen, das den
gewöhnlichen 23-Liter-Kammern
ent spricht, da die Kammer bis zum 
Rand mit Sterilisiergut gefüllt
werden kann, ohne einen Sicher-
heitsabstand zur Innenwand ein-
halten zu müssen. Ein positiver 
Nebeneffekt sind die sehr schnel-
len Sterilisationszyklen, die in -
klusive Trocknung nur 35 Minuten 
beim B-Klasse-Gerät in Anspruch 
nehmen. Dank der geringen Tempe-
raturschwankungen inner halb der 
Kupferkammer kommt es zu we-
sentlich weniger Kondensatbildung 
im Inneren der Instrumente, was 
einer effektive ren und schnelleren 
Trocknung zugutekommt. Da die 
Luft während des Trocknungsvor-
gangs zusätzlich durch einen Bak-
terienfi lter geleitet wird, ist an die-
ser Stelle des Prozesses auch keine 
Rekontamination zu befürchten.

Zudem wird das Sterilisiergut 
durch die konstant gehaltene Tem-
peratur ge rin geren Wärmeschocks 
ausgesetzt – das Material erfährt 
eine schonende und sichere Steri-
lisation. Ein weiterer Vorteil wirkt 
sich nicht nur auf die Betriebskosten 
des Zahnarztes positiv aus, sondern 
gibt auch der Umwelt einen Grund 
zur Freude: Da das Kammervolu-
men voll ausgenutzt werden kann 
und somit insgesamt weniger Ste-
rilisationschargen benötigt werden, 
senken sich der Strom- und Wasser-
verbrauch.

Rechtssichere Zuverlässigkeit
Für den Praxisinhaber ist das 

wichtigste Kriterium eines Sterilisa-
tors natürlich dessen Verlässlichkeit 
im Hinblick auf die geltenden Hy-
gienerichtlinien. Die Sterilisatoren 
der iClave-Serie entsprechen der 
EN 13060 und sind damit für die 
Sterilisation sämtlicher Instrumente, 
auch solcher mit Hohlräumen, geeig-
net. Ein ausgeklügeltes Prozesseva-
luierungssystem garantiert jederzeit
die Qualität des gesättigten Wasser-
dampfs entsprechend der Druck- und 
Temperaturparameter und kontrol-
liert effi zient ein sicheres Erhitzen 

sowie die Druckerzeugung in der 
Kammer. Um die Dokumentation 
so einfach wie möglich zu gestalten, 
werden alle Sterilisationsprozesse 
auf einem USB-Flash-Laufwerk auf -
 gezeichnet. Mit vorhandener Text-
software können die Dateien aller 
Zyklen eingesehen und ausgedruckt 
werden, sodass ein lückenloser Nach -
weis dieses Aufbereitungsschrittes 
gewährleistet ist.

Nicht nur die im iClave sterili-
sierten Instrumente, sondern auch 
das Gerät selbst profi tiert von der 
gleichmäßigen Temperaturvertei-
lung im Inneren der Kupferkam-
mer. Durch die reduzierte Belastung 
kommt es zu einer wesentlich gerin-
geren Anfälligkeit für Betriebsstö-
rungen.

Zugunsten eines reibungslosen 
Behandlungsablaufes wird die Ein-
haltung der Parameter vor jedem 
Zyklus nochmals überprüft: iClave 
plus und iClave HP sind mit jeweils 
drei Thermometern, iClave mini mit 
zwei Thermometern, ausgestattet, 
um die Temperatur zu kontrollieren. 
Darüber hinaus trägt auch die jähr-
liche Service-Erinnerungsfunktion 
dazu bei, Störungen zu vermeiden 
und die Zuverlässigkeit zu wahren.

Variable Auswahl
Die NSK iClave-Serie beinhal-

tet drei Sterilisator-Modelle. Mit 
dem iClave plus wird ein Standard 
Klasse B-Sterilisator mit 18 Litern 
Kammervolumen angeboten, wäh-
rend der iClave HP einen Klasse 
B- Sterilisator mit 4,5 Litern Kam-
mervolumen darstellt. Der iClave 
mini ist dagegen ein Klasse S-Sterili-
sator mit extrem kompakten Abmes-
sungen, der sich speziell für dentale 
Kleininstrumente (massive Instru-
mente, z. B. Handinstrumente o. ä.), 
empfi ehlt.  Ergänzt wird die Steri-
lisatoren-Serie von NSK durch eine 
Reihe sinnvoller Accessoires. ST

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Special News

Mehr Sicherheit, mehr Kapazität
Dem Sterilisator kommt im täglichen Hygieneprozess eine Schlüsselrolle zu, denn er muss nicht nur für eine zuverlässige Keimabtötung sorgen, sondern die 
ihm anvertrauten Instrumente auch so schonend wie möglich behandeln. Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, sind hohe Qualitätsstandards erforderlich. 

Von Susan Oehler, Redakteurin OEMUS MEDIA AG.

Abb. 1: Der iClave plus bietet 18 Liter Kammervolumen, die dank des fortschritt-
lichen Heizsystems voll ausgeschöpft werden können. – Abb. 2: Die Kupferkammer 
ist von in Silikon eingelassenem Heizmaterial ummantelt, das die gesamte Kammer 
effi zient und gleichmäßig erhitzt. – Abb. 3: Der iClave mini ist tragbar, leicht zu 
transportieren und speziell für die Sterilisation von Handstücken sehr gut geeignet.
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Wasserversorgung – 
innovativ und zuverlässig 

CleanWater bietet Wasserentkeimung auf höchstem Niveau.

Das CleanWater-System ist eine 
innovative, zuverlässige und kos-
tensparende Wasserversorgung für 
die Dentalpraxis. Es wurde speziell 
für die Bedürfnisse der Zahnmedi-
zin entwickelt und seit 2004 erfolg-
reich eingesetzt. CleanWater ent-
keimt das Leitungswasser sowie 
die angeschlossenen Leitungen 
und Geräte. Es verhindert die Bil-
dung von Biofi lm, arbeitet völlig 
autonom und ohne Chemikalien-
zugabe. Das System wird zentral 
installiert und versorgt mehrere 
Dentaleinheiten gleichzeitig. Durch 
die integrierte freie Fallstrecke 
der höchsten Sicherungskategorie 
wird eine gesetzeskonforme und 
wirkungsvolle Systemtrennung der 
Praxisversorgung hergestellt. 

Das CleanWater-System bietet 
einen größeren Komfort und Funk-
tionsumfang als jedes herkömm-
liche Entkeimungssystem. Mit 
dem System können Dentalein-
heiten ohne eigene Entkeimung 
und Sicherungseinrichtung betrie-
ben werden. Das vollautomatische 
Ent keimungs programm verhindert 
Stag nation und sorgt für regel-

mäßige Entkeimung der Leitungen 
auch während Standzeiten. Die Bil-
dung von Biofi lm und Rück-
verkeimung wird zuverlässig unter-
bunden. Regelmäßig wird allein mit 
CleanWater der Keimzahl-Grenz-
wert des RKI unterschritten. Das 
spart Unter halts kosten und Zeit und 
erhöht gleichzeitig die Betriebssi-
cherheit. CleanWater steht für Was-
serhygiene auf höchstem Niveau. ST

Dental Water Technology 
GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 6031 6870256
www.dwt-gmbh.com

Hygienebedarf für 
moderne Dentalpraxen

RUNDAS offeriert eine farbenreiche Produktpalette.

Bei Bedarf an Einmalhand-
schuhen, Mundschutz sowie 
Reinigungs- und Desin-
fektionsmitteln ist die 
RUNDAS GmbH als 
Groß- und Einzel-
handel für Praxis-
bedarf und Hygi-
eneartikel ge nau 
der richtige An-
sprechpa r t ner. 
Die Produkte sind 
qualitativ auf ge-
prüft hohem Level 
mit einem über-
zeugenden Preis-Leis-
tungs-Ver  hältnis. Be reits
ab 100 EUR Netto-Waren-
wert wird in Deutsch land 
versandkostenfrei geliefert. Kurze 
Kommuni ka tionswege kennzeich-
nen das Unternehmen – ob online, 
telefonisch, per E-Mail oder Fax. 

Großer Kundenstamm
Das in Dinslaken am Niederrhein 
ansässige Unternehmen ist bereits 
im neunten Jahr aktiv, mit einer 
ständig wachsenden Kundschaft. 
RUNDAS’ Hauptklientel sind Zahn-

arzt-, KFO-/MKG-Praxen so wie 
Dentallabore aus ganz Deutschland. 
Darüber hinaus zählen auch All-
gemeinmediziner, Pfl egedienste und 
Kliniken zum Kundenkreis – all 
jene, die tagtäglich, verlässlich und 
auf höchs  tem Niveau Hy giene groß-
schreiben. Im Bereich Einmalhand-

schuhe/-mundschutz und Den-
talprodukte fi ndet man im 

Onlineshop unter www.
rundas.de oder im 

Katalog auch Aus-
g e  f a l l e n e r e s , 

zum Beispiel 
Kindermund-
schutz mit 
n ie d  l i c he m 
Marienkäfer-
motiv oder 
s t i l  i s i e r t e m 

Blumenmuster 
oder Absaugka-

nülen, Mundspül-
becher und Hand-

schuhe in vielen Farben. 
Neben den Klassikern in 

Weiß, Blau und Schwarz bietet 
das Unternehmen zum Beispiel 
Nitrilhandschuhe in den Farben 
Apfelgrün, Gelb, Lila, Orange, Pink, 
Rosa und Weinrot an. ST

RUNDAS GmbH
Tel.: +49 2064 6259550
www.rundas.de

Gratis PeelVue+ Kit mit 16 Beuteln, Standardvorgehensweise, 
Konformitätserklärung und Checkliste Validierungsplan mit 

Testmethoden anfragen: info@dux-dental.com

DUX Dental
Zonnebaan 14
NL-3542 EC Utrecht 
The Netherlands
Tel. +(31) 30 241 0924
www.dux-dental.com

✓ Validierungssystem: Validierungsanleitung, Validierungsplan  
    und Schließ-Validatoren, die die exakte Klebeposition der  
    Verschlusslasche aufzeigen
✓ Gemäß ISO 11607-1, -2
✓ Erfüllt die RKI Anforderungen

Der validierbare, selbstklebende Sterilisationsbeutel

ANZEIGE
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Wasserhygiene: Wie gelingt eine 
Kostenreduktion in der Zahnarztpraxis?

BLUE SAFETY bietet eine rechtskonforme, fi nanziell adäquate und zufriedenstellende Lösung.

SPECIAL TRIBUNE German Edition Nr. 1+2/2016 · 3. Februar 2016Special Products

Jährliche Kostenersparnisse
• Reparaturkosten für verstopfte Hand und Winkelstücke:  900 €

• Intensiventkeimung bei 2 von 5 Einheiten:  1.300 €

• Jährliche Kosten für Wasserhygienemittel:  1.200 €

• Reparaturen wg. Materialkorrosion  

   (chemisch oder biofiolminduziert): 950 €

• Jährliche Wasserproben (rechtlich verwertbar, da akkreditiert) 550 €

• VE-Wasser-Bereitstellung für Steri und Thermo  300 €

GESAMT: 5.200 €

1 2 3 4

Abb. 1: Freie Fallstrecke gemäß DIN EN 1717 in Dentaleinheit (Weißer Behälter mit schwarzem Pilzbewuchs). – Abb. 2–4: Mineralwasserfl asche als Bottle-System, Bottle-System, „Zentrale Sicherungseinrichtung“.

Häufi g wird ob des steigenden 
Kostendruckes durch Hygienean-
forderungen in der Zahnarztpraxis 
in der (Zahn-)Ärzteschaft geklagt. 
Dass sich aber gerade durch die 
korrekte und intelligente Umset-

zung bspw. der RKI-Empfehlung 
oder des MPG in der täglichen Pra-
xis genauso aber auch Kostenein-
sparungen realisieren lassen, wird 
von Ärzten in der Regel selten er-
wartet. Dabei ist es gerade die ober-
fl ächliche oder gar gänzlich falsche 
Anwendung von Rechtsnormen, 
die sich besonders kostentreibend 
im Alltag auswirkt.

Mit Expertenwissen 
zur Fehleranalyse

Einer der höchsten Kostenpos-
ten in der Zahnarztpraxis wird 
bauartbedingt durch Dentaleinhei-
ten verursacht. Materialwahl von 
Schläuchen und Verbindern sowie 
das Design der Bauteile verhindern 
eine sehr gute Haltbarkeit und för-

dern speziell durch Biofi lm indu-
zierte Defekte. 

Darüber hinaus ist zu sagen, 
dass häufi g schwere Konstrukti-
onsmängel, Designfehler und der 
Einsatz ungeeigneter Biozide (Was-

serstoffperoxid) in Dentaleinhei-
ten den hygienischen und norm-
konformen Betrieb gemäß MPG 
und RKI für Betreiber grundsätz-
lich unmöglich machen können. 
Der großfl ächige Einsatz von für 
das Biofi lmwachstum förderlichen 
Kunststoffen führt in der Folge oft-
mals zu horrenden Reparaturkos-
ten in den Behandlungseinheiten. 
Hier können oft nur noch indivi-
duell entwickelte Lösungsverfah-
ren helfen (Abb. 1). 

Trugschluss 
Intensiventkeimung

Die dann oftmals  vorgeschla-
genen Intensiventkeimungen der 
Einheiten aufgrund von wasserhy-
gienischen Mängeln führen dabei 

zu Kosten von bis zu mehreren Tau-
send Euro jährlich – und das, ohne 
Garantien auf Teile oder eine dauer-
hafte hygienische Problemlösung 
herbeiführen zu können, dafür aber 
oft verbunden mit Korrosions- oder 
Degradationsschäden, die erneut 
immense Reparaturkosten zur Folge 
haben können. Auch hier gilt: Vor-
sorge ist besser als Nachsorge.

Fehlende Zulassung bei 
Bottle- Systemen – 
Lösung durch BLUE SAFETY

Jedes Medizinprodukt, welches 
zur Wiederverwendung bestimmt 
ist, muss mit einem validierten Auf-
bereitungsverfahren entweder ma-
nuell oder maschinell aufbereitbar 
sein. Ist eine validierte Aufbereitung 
gemäß RKI und MPBetreibV nicht 
möglich, ist es verboten, das Medi-
zinprodukt zu betreiben. Da Bottle-
Systeme und andere Wasserversor-
gungsprodukte, die bestimmungs -
gemäß mit Dentaleinheiten verwen-
det werden sollen, Medizinproduk-
tezubehör darstellen, müssen diese 
Produkte folglich mit einem vali-
dierten Verfahren aufbereitbar sein 
und über eine validierte Aufberei-
tungsanweisung verfügen. Aufgrund 
der existierenden Designs ist eine 
vali dierte und normkonforme hy-
gienische Aufbereitung dieser Bott-
le-Systeme technisch und rechtlich 
nicht möglich. Aufgrund der da-
durch un vollständigen Konformi-
tätserklärung dürfen diese Systeme 
nicht, bzw. nicht zusammen mit 
Dentaleinheiten, betrieben werden 

(Abb. 3). Produkte, die als zentrale 
Sicherungseinrichtung laut DIN EN 
1717 eine oder mehrere Dentalein-
heiten mit Wasser versorgen (und 
entkeimen) sollen, verfügen eben-
falls über das Problem einer fehlen-
den Zulassung (Abb.4). Um hier für 
Ihre Praxis kurzfristig eine rechts-
konforme, fi nanziell adäquate und 
zufriedenstellende Lösung zu erhal-
ten, wenden Sie sich bitte an die Spe-
zialisten von BLUE SAFETY, die Sie 
vor Ort in Ihrer Praxis im Hinblick 
auf Ihre Möglichkeiten beraten.

Rechtssichere Wasserproben
Doch auch einige Hundert 

Euro, investiert in jährliche Was-
serproben, können sich als ver-
branntes Geld erweisen, wenn 
beim Vorgang selbst grundlegende 
Normen miss achtet werden und so 
die erwünschte Rechtssicherheit 
bei der Dokumentation verloren 
geht. Hier hilft nur Expertenwis-
sen, das, wie sich in den letzten 
Jahren herausgestellt hat, oft nicht 
einmal bei auswertenden Laboren 
vorausgesetzt werden kann. Ent-
sprechend besteht die Tatsache, 
dass Bezirksregierungen, Gewer-
beaufsichtsämter und Gesund-
heitsämter den Nachweis verlan-
gen, dass Einheiten ordnungsgemäß 
aufbereitet, beprobt (DIN EN ISO 
19458) und gemäß MPG und 
Trinkwasserverordnung betrieben 
werden. Fehlende Wasserproben 
werden nachverlangt, Einheiten 
ohne Sicherungseinrichtung ge-
schlossen.

Bestehende Ressourcen nutzen
Alte, aber hochwertige Dental-

einheiten, wie die Siemens M1 oder 
KaVo-Einheiten, die über keine 
durch die Trinkwasserverordnung 
geforderte Sicherungseinrichtung 
ge mäß DIN EN 1717 (integrierter 
freier Auslauf) verfügen, müssen 
nicht zwangsläufi g durch neuere 
Modelle ersetzt werden. Wie sieht 
hier eine kostengünstige Alternative 
aus, die gerade weniger fi nanzstarke 
Praxen vor der Investition in eine 
neue Einheit zu Kosten in Höhe eines 
Fahrzeugs der gehobenen Mittel-
klasse bewahrt? 

Die Lösung: 
BLUE SAFETY SAFEBOTTLE

Durch effi zientes Management 
von Ressourcen lassen sich in 
der zahnmedizinischen Einrichtung 
egal welcher Größe – auch bei 
zunächst bestehenden Defi ziten – so-
wohl die geltenden Rechtsnormen 
einhalten als auch Kosten sparen. 
Beispielsweise, wenn es darum geht, 
alte Behandlungseinheiten konform 
mit der Trinkwasserverordnung zu 
betreiben. Mit geeigneten techni-
schen Möglichkeit lässt es sich so ver-
meiden, gut 40.000 Euro für eine 
neue Einheit auszugeben – auch um 
Ressourcen zu schonen und Gutes zu 
erhalten.  ST

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233
www.bluesafety.com
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Abb. 1–3: So einfach ist die Handhabung der PeelVue+ Selbstklebebeutel. – Abb. 1: 
Aus zwölf Größen das passende Beutelformat auswählen. – Abb. 2: Befüllen und va-
lidierbar verschließen. Innere und äußere Prozessindikatoren sind bereits integriert. 
– Abb. 3: Einfaches und richtlinienkonformes Öffnen.

2 3
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Selbstklebebeutel  
als günstige Alternative

Schnelle Versiegelung mit PeelVue+ – Zeit sparen  
durch Umstellung des Verpackungsverfahrens.

Die Versiegelung von Sterilgut 
spielt eine zentrale Rolle bei der 
Umsetzung der Hygienevorschrif-
ten. Zur Verpackung kritischer 
Medizinprodukte können Zahn-
ärzte dabei grundsätzlich zwi-
schen maschinellen Verfahren 
(Siegelgerät) und manuellen Ver-

fahren (Selbstklebebeutel) wäh-
len, sofern die beiden Verpa-
ckungsverfahren validierbar sind, 
den aktuellen RKI-Empfehlungen 
entsprechen und bei ordnungsge-
mäßer Anwendung sichere Steril-
barrieresysteme liefern. 

Deutliche Unterschiede gibt es 
jedoch im Hinblick auf den Zeit-
aufwand, der mit den beiden Ver-
packungsverfahren einhergeht. So 
müssen bei der maschinellen Ver-
siegelung zunächst Beutel in der 
passenden Größe zurechtgeschnit-
ten werden. Weiterer Zeitaufwand 
entsteht durch die Aufheizphase 
und die anschließende Versiege-
lung durch das Gerät. Engpässe 
sind vorprogrammiert, wenn 
gleichzeitig mehrere Mitarbeiter 
das Heißsiegelgerät benötigen.

Das Verpacken mit validierba-
ren Selbstklebebeuteln ist dagegen 
mit einem deutlich geringeren 
Zeitaufwand verbunden, da das 

Sterilisationsgut nach der Desin-
fektion direkt in einen passenden 
Beutel gegeben und ohne maschi-
nelle Hilfe versiegelt werden kann.

Auch in Bezug auf die durch-
zuführenden validierbaren Verpa-
ckungsprozesse nach DIN EN ISO 
11607-2 birgt eine Umstellung auf 
die manuelle Verpackung zeitli-
ches Einsparpotenzial.

Während Praxen beim ma-
schinellen Verfahren für die Ab-
nahmebeurteilung (IQ), Funkti-
onsbeurteilung (OQ) und die 
Leistungsbeurteilung (PQ) ver-
antwortlich zeichnen, liegt beim 
Einsatz von validierbaren Selbst-
klebebeuteln lediglich die PQ im 
Verantwortungsbereich der Pra-
xis. Die IQ und OQ sind hier be-
reits bei der Produktion der Steri-
lisationsbeutel erfolgt.

Kosteneffektivere  
Versiegelung

Die Nutzung eines modernen, 
richtlinienkonformen und vali-
dierbaren Durchlaufsiegelgeräts 
ist mit hohen Anschaffungskos-
ten, regelmäßigen Wartungsge-
bühren und Materialkosten ver-
bunden. Bei der Nutzung der 
validierbaren PeelVue+ Selbstkle-

bebeutel von DUX Dental fallen 
dagegen lediglich Materialkosten 
für die benötigten Beutel an. 
Zudem ist bei den Beuteln bereits 
ein integrierter Prozessindikator 
vorhanden, der anzeigt, ob die 
Verarbeitungsparameter während 
des Sterilisationsvorganges einge-
halten wurden.

Fazit
Die manuelle Verpackung mit 

validierbaren Selbstklebebeuteln 
ist im Vergleich zur maschinellen 
Verpackung mit Heißsiegelgeräten 
bei gleicher Sicherheit zeitsparen-
der und in der Regel kosteneffekti-
ver. Dies erklärt, weshalb validier-
bare Selbstklebebeutel weltweit 
das am häufigsten verwendete 
Ver packungssystem für Sterilgut 
sind. ST

Quelle: DUX Dental

Innenreinigung und  
Desinfektion

Einfach 
Nur drei Anwendungsschritte 
Schritt 1 - WL-clean (Reinigung) 
Schritt 2 - WL-cid (Desinfektion) 
Schritt 3 - WL-dry/WL-Blow (Trocknung)

Sauber 
Sicherheit für Sie und Ihre Patienten

 Wirkungsvoll 
Breites Wirkspektrum, VAH / DGHM zertifi-
ziert, viruzid gem. DVV 2012ziert, viruzid gem. DVV 2012

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstraße 9 • 78112 St. Georgen • Germany
Tel. +49 77 25 93 92-0 • Fax +49 77 25 93 92-91 • www.alpro-medical.com • info@alpro-medical.de

Desinfektion

Sichere 
Übertragungsinstrumente

mit der WL-Serie von ALPRO
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Praxisstempel Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG 
(abrufbar unter www.oemus.com) erkenne ich an.

Anmeldeformular per Fax an

+49 341 48474-290
oder per Post an

DTG 1+2/16

Für das Seminar A (Weiterbildung und Qualifizierung Hygienebeauftragte[r]) oder das Seminar B (Ausbildung zur QM-Beauftragten) melde ich folgende
Personen verbindlich an. Bitte beachten Sie, dass Sie pro Termin nur an einem Seminar teilnehmen können: 

Datum I Unterschrift

E-Mail-Adresse (Bitte angeben!)

Name I Vorname                                                                           

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Deutschland

Unna 19./20.02.2016         20.02.2016 

Marburg 29./30.04.2016         30.04.2016 

Warnemünde 03./04.06.2016         04.06.2016 

Berlin 10./11.06.2016 
Leipzig 16./17. 09.2016         

                         Seminar A                      Seminar B                    

Konstanz 23./24.09.2016       
München 30.09./01.10.2016       30.09.2016 

Hamburg 07./08.10.2016   08.10.2016 

Wiesbaden 04./05.11.2016   

Essen 11./12.11.2016   12.11.2016 

Baden-Baden 02./03.12.2016   03.12.2016              

                         Seminar A                      Seminar B                    

Name I Vorname 

Weiterbildung und Qualifizierung Hygienebeauftragte(r)
für die Zahnarztpraxis
20-Stunden-Kurs mit Sachkundenachweis 
für das gesamte Praxisteam
Inkl. praktischer Übungen und DIOS HygieneMobil

Ausbildung zur Qualitätsmanagement-
beauftragten QMB

NEUES

KURSFO
RMAT

Hygiene
QM

19./20. Februar 2016 Unna  Mercure Hotel Kamen Unna
29./30. April 2016 Marburg Congresszentrum Marburg
03./04. Juni 2016 Warnemünde Hotel NEPTUN
10./11. Juni 2016 Berlin Steigenberger Kanzleramt
16./17. September 2016 Leipzig pentahotel
23./24. September 2016 Konstanz hedicke's Terracotta
30. Sept./01. Okt. 2016 München The Westin Grand Munich
07./08. Oktober 2016 Hamburg EMPIRE RIVERSIDE HOTEL
04./05. November 2016 Wiesbaden Dorint Pallas Hotel
11./12. November 2016 Essen ATLANTIC Congress Hotel
02./03. Dezember 2016 Baden-Baden Kongresshaus

20. Februar 2016 Unna  Mercure Hotel Kamen Unna
30. April 2016 Marburg Congresszentrum Marburg
04. Juni 2016 Warnemünde Hotel NEPTUN
30. September 2016 München The Westin Grand Munich
08. Oktober 2016 Hamburg EMPIRE RIVERSIDE HOTEL
12. November 2016 Essen ATLANTIC Congress Hotel
03. Dezember 2016 Baden-Baden Kongresshaus

Organisatorisches
SEMINAR A
Kursgebühr ZA (pro Kurs) inkl. Kursskript 250,00 € zzgl. MwSt.
Kursgebühr ZAH (pro Kurs) inkl. Kursskript 199,00 € zzgl. MwSt. 
Teampreis
ZA + ZAH (pro Kurs) inkl. Kursskript 398,00 € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale (pro Kurs/Person) 98,00 € zzgl. MwSt.

SEMINAR B
Kursgebühr (pro Kurs) inkl. Kursskript 99,00 € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale (pro Kurs) 49,00 € zzgl. MwSt.
Die Tagungspauschale beinhaltet Kaffeepausen, Tagungsgetränke, Imbissversorgung.
Das Skript erhalten Sie nach der Veranstaltung!

ORGANISATION/ANMELDUNG
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig, Deutschland
Tel.:  +49 341 48474-308
Fax:  +49 341 48474-290
event@oemus-media.de | www.oemus.com

Termine 2016

B

A

www.praxisteam-kurse.de

WEITERBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG HYGIENEBEAUFTRAGTE(R) FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS
20-STUNDEN-KURS MIT SACHKUNDENACHWEIS

SEMINAR A
AUSBILDUNG ZUR QUALITÄTSMANAGEMENT-
BEAUFTRAGTEN QMB

SEMINAR B

Referentin: Iris Wälter-Bergob/Meschede
Seminarzeit: Freitag 12.00 – 19.00 Uhr, Samstag 9.00 – 19.00 Uhr

Viele KZVen fordern inzwischen einen 20-Stunden-Kurs mit einem entspre-
chenden praktischen Anteil, um den Anforderungen für den Sachkunde-
nachweis auf dem Gebiet der Praxishygiene zu genügen. Aus diesem Grund
wurde das erfolgreiche Kursformat für 2016 noch einmal komplett über -
arbeitet und neu aufgestellt. Der aktuelle 20-Stunden-Kurs bietet den Teil-
nehmern jetzt einen idealen Zugang zum neusten Stand des Wissens und
der Technik auf dem Gebiet der Praxishygiene, in dem sowohl Kenntnisse
als auch Fertigkeiten und Verhaltensweisen entsprechend der neuen Ver-
ordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Ein-
richtungen vermittelt werden. Ein besonderes Highlight ist in diesem
Zusammenhang der Einsatz des DIOS HygieneMobils, wodurch eine beson-
ders praxisnahe Ausbildung ermöglicht wird.  
Nach Absolvierung des Lehrgangs zum/zur Hygienebeauftragten für die
Zahnarztpraxis sollen die Teilnehmer/-innen in der Lage sein, die Hygiene
durch Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von noso-
komialen Infektionen zu verbessern.

– Einführung in die Hygiene 
– Einführung in die Grundlagen der Bakteriologie und Mikrobiologie
– Berufsbild und Aufgaben von Hygienebeauftragten in der Zahnarztpraxis
– Grundlagen und Richtlinien in der Hygiene, Unfallverhütungsvorschriften 
– Hygienepläne 
– Hygienemaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten (IfSG) 
– Abfall und Entsorgung 
– Instrumentenkunde 
– Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
– Räumliche und organisatorische Aspekte des Aufbereitungsraumes
– Händesdesinfektion
– Schwerpunkte der Aufbereitung: 
• Sachgerechtes Vorbereiten (Vorbehandeln, Sammeln, Vorreinigen, Zerlegen)
• Reinigung/Desinfektion, Spülung und Trocknung
• Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit
• Pflege und Instandsetzung
• Funktionsprüfung
• Verpackung und Sterilisation
• Kennzeichnung
• Umgang mit Sterilgut und Sterilgutlagerung 

– Anforderungen an den Betrieb von Reinigungs- und Desinfektions geräten (RDG)
– Erstellen von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen zur Aufbereitung
– Aufbereitung von Praxiswäsche
– RKI/BfArM/KRINKO 2012
– Medizinproduktegesetz (MPG)
– Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)
– Desinfektionspläne
– Funktion und Aufbewahrung hygienerelevanter medizinisch-technischer

Geräte und Instrumente/Gerätebuch 

Teilnehmerkreis
Praxisinhaber und Mitarbeiter in Zahnarztpraxen sowie ambulant 
operativ tätige Praxen

Abschluss
Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test // Online-Prüfung
(Die Zugangsdaten erhalten Sie am Ende des Kurses.)
Zertifikat nach bestandener Online-Prüfung 

Inklusive umfassendem Kursskript

Referent: Christoph Jäger/Stadthagen
Seminarzeit: 9.00 – 18.00 Uhr

Qualitätsmanagement kann so einfach sein! Diese Ausbildung ist konzipiert
worden für Praxen, die bereits ein QM-System eingeführt haben oder kurz
davorstehen. Damit eine Einführung aber auch für die Weiterentwicklung
Erfolg bringen kann, wird eine fachlich ausgebildete Qualitätsmanagement-
Beauftragte benötigt. In zahlreichen interessanten Workshops erlernen die
Teilnehmer die Grundelemente eines einfachen, schlanken und verständ-
lichen QM-Systems.
Die erste Erweiterung der QM-Richtlinie liegt auf dem Tisch. Hier wird unter
anderem ein Risikomanagement gefordert. Neben der Risiko-Grundlagen-
vermittlung erlernen die Teilnehmer in einem speziell für Zahnarztpraxen
entwickelten Seminar die selbstständige Erstellung dieser Risikoanalysen.
Verabschieden Sie sich von teuren QM-Systemen und investieren Sie in die
Ausbildung derer, die Sie mit dem Aufbau bzw. mit der Weiterentwicklung
beauftragt haben. Profitieren Sie bzw. Ihre QMB von der 26-jährigen Erfah-
rung des QM-Trainers Christoph Jäger. Wir werden Sie nicht enttäuschen.

QM-Grundwissen
Worauf kommt es eigentlich an? | Brauchen kleine Praxen eigentlich ein
 QM-System? | Sind alle Kolleginnen und die Chefs im QM-Boot? | Die
 gesetzlichen Rahmen bedingungen

Grundlagen der QM-Dokumentation
Grundlagen zum Aufbau eines schlanken QM-Handbuches | Dokumen-
tenlenkung und deren Revisionen | Die wichtigsten Unterlagen in unserem
QM-System | Praxisabläufe leicht gestaltet

Änderungen der QM-Richtlinie vom 7.4.2014
Der PDCA-Zyklus als Motor eines QM-Systems | Was steht hinter einem
Risiko management und wie kann ich diese neue Forderung umsetzen?

Verantwortung und Organisation
Wer ist in unserer Praxis eigentlich wofür verantwortlich? | Das Organi-
gramm für Ihre Praxis

Haftungsentlastung durch wichtige Mitarbeiterbelehrungen
Wissenswertes zu Belehrungen | Anlässe einer Belehrung | Wichtige Vorsorge-
untersuchungen | Was müssen wir bei einem Schülerpraktikanten beachten?

Weitere wichtige Punkte
Download der neuen Unterlagen aus dem Internet | Die staatlichen Förder-
mittel für eine Praxisschulung | Weitere QM-Ausbildungen in Deutschland

Wissensabfrage der QMB-Ausbildung mit einem Multiple-Choice-Test 

Inklusive umfassendem Kursskript

DIOS HygieneMobil  
Eine vollstufige, gesetzeskonforme Steril-
gutauf bereitung auf  höchstem technischen
Stand auf weniger als 7 m2 Grund -
f läche in einer Art Reisemobil.
Ein Musteraufbereitungsraum, an 
dem bei jedem Seminar demons-
triert werden kann.

Dieser Kurs wird unterstützt durch:

KURSINHALTE

KURSINHALTE

Hinweis: Aktualisierungen der Kursinhalte vorbehalten!

Personalschulung inklusive praktischer Übungen

DIOS HygieneMobil
DAC, RDG, Sichtkontrolle per EDV, div. Tests und die Unterstützungs -
möglichkeiten der Arbeit durch EDV-elektronische   Dokumentation

METASYS
Manuelle Aufbereitung, Umgang mit Reinigungs- und Desinfek tions-
mitteln, Absaugung und Entsorgung dental, Hygienepläne

hawo
Unterschiedliche Siegelgeräte und die dazugehörigen Tests 
(Seal Check, Tintentest, Peel Test), Validierung

W&H
Aufbereitungsgerät – Assistina 3x3/3x2 | Sterilisationprozess mit allen
Tests (Helix-Test, Bowie & Dick) | Validierung

IWB Consulting
Händedesinfektion | Einteilung der Medizinprodukte in die Risikogruppen

praxisteam-kurse.de

Online-Anmeldung/
Kursprogramm



9. April 2016 | Hamburg

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/MarburgProf. Dr. Thorsten M. Auschill/MarburgProf. Dr. Stefan Zimmer/Witten 
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EMPIRE RIVERSIDE HOTEL

Online-Anmeldung/
Programm

Infos zur
Fachgesellschaft

Programm
Kollegialität und Fortbildung auf höchstem Niveau

11. Internationales

Wintersymposium

der DGOI in Zürs
Update Implantologie 2016

21. - 28. Februar 2016

Robinson Club Alpenrose

Zürs am Arlberg/Tirol
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3. Februar 2016Ausgabe 1+2/2016

Implantologie in Berlin 
„Nose, Sinus & Implants“ - bereits zum vier-
ten Mal fi nden in Berlin die interdisziplinä-
ren Humanpräparate-Kurse für Implantolo-
gen, HNO-Ärzte und Ästhetische Chirurgen 
statt. 

Modernes Praxismanagement
Für einen reibungslosen Praxisalltag: Dank 
des professionellen Abrechnungsservices 
der PVS dental kann das Praxisteam effek-
tiv und effi zient arbeiten und dabei Zeit und 
Geld sparen.

Die schwangere Angestellte
Für die werdende Mutter ist die Schwanger-
schaft etwas ganz Besonderes, für den Zahn-
arzt als Arbeitgeber kann dies problematisch 
werden. Von Rechtsanwältin Katri Helena 
Lyck, Bad Homburg. » Seite 26 » Seite 29 » Seite 30 f

Wissenschaft und Praxis in Hamburg vereint 
Präventions- und Mundgesundheitstag 2016 widmet sich spezialisiert ausgewählten fachlichen Fragestellungen.  

360°-Blick auf die digitale Gegenwart
Henry Schein Kongress bietet lösungsorientierte Ansätze für Praxis- und Laborinhaber. 

Update Implantologie 2016
11. Internationales Wintersymposium der DGOI. 

  Am 9. April 2016 fi ndet im Empire 
Riverside Hotel in Hamburg unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Marburg, 
Prof. Dr. Thorsten M. Auschill, Mar-
burg, und Prof. Dr. Stefan Zimmer, 
Witten, zum dritten Mal der „Präven-
tions- und Mundgesundheitstag 
2016“ statt. Anspruch der Veranstal-
tung ist es, auf neue Weise erstklas-
sige wissenschaftliche Vorträge mit 
breit angelegten praktischen Mög-
lichkeiten und Referentengesprä-
chen zu kombinieren. 
Die Präventions- und Mundgesund-
heitstage 2014 und 2015 fanden so-
wohl bei den Teilnehmern als auch 
bei Referenten und Ausstellern auf-
grund ihrer inhaltlichen Qualität 
und der sehr praxisorientierten Um-
setzung ein rundweg positives Echo. 
Grund genug also, mit diesem Kon-
zept auch in 2016 fortzufahren. Ange-
sprochen werden soll mit dem „Prä-

ventions- und Mundgesundheitstag“ 
vorrangig das bereits qualifi zierte 
Praxispersonal (ZMF, ZMP, DH), aber 
auch entsprechend ausgerichtete 
Praxisteams. Dabei ist die Themen-
auswahl bewusst nicht als allgemei-
ner Überblick gestaltet, sondern wid-

met sich spezialisiert und 
vertiefend ausgewählten fach lichen 
Fragegestellungen. 
Darüber hinaus ist es Ziel der Veran-
staltung, nicht nur in Bezug auf die 
Inhalte, sondern auch im Hinblick 
auf den organisatorischen Ablauf In-

teressantes zu bieten. 
Um die Themenkom-
plexe vertiefend behan-
deln zu können und um 
so einen möglichst hohen 
praktischen Programman-
teil zu erreichen, wurde 
die Zahl der Vorträge und 
der Hauptreferenten zu-
gunsten von sogenannten 
Table Clinics (Tischdemons-
trationen) reduziert. Auch 
die Themenstellung der Ver-
anstaltung – Prävention 
und Mundge sund heit – ist 
trotz der gewissen Fokussie-
rung weit genug gefasst, um 
auch über die reine Präven-

tion hinausgehenden Fragestellun-
gen Rechnung tragen zu können.

Table Clinics und Ausstellung
Zentraler Bestandteil des „Präven-
tions- und Mundgesundheitstages 

2016“ sind die thematischen Table 
Clinics im Ausstellungsbereich. Sie 
bieten die Gelegenheit, den Teilneh-
mern verschiedene Themen in ihrer 
praktischen Relevanz und Umset-
zung näherzubringen. In einer kur-
zen einleitenden PowerPoint-Präsen-
tation werden die fachlichen 
Grundlagen für das Thema des Ti-
sches gelegt sowie Studien und Be-
handlungskonzepte vorgestellt. Die 
Teilnehmer haben dann die Gelegen-
heit, mit Referenten und Kollegen zu 
diskutieren sowie Materialien und 
Geräte in der praktischen Handha-
bung zu erleben. Das Ganze fi ndet in 
einem rotierenden System in vier 
Staffeln statt, wodurch die Teilnahme 
an mehreren Table Clinics möglich 
ist, für die sich die Teilnehmer bereits 
vorab anmelden. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 100 begrenzt.

www.mundgesundheitstag.info

 Vom 15. bis 16. April 2016 fi ndet 
in Frankfurt am Main der zweite 
Kongress „360° – Digitale Zahn-
technik gestalten“ statt. Erfahrene 
Referenten präsentieren die zahlrei-
chen Facetten der modernen Zahn-
technik und zeigen auf, was bereits 
heute digitaler Alltag ist. „Im Mittel-
punkt des Kongresses stehen lö-
sungsorientierte Ansätze, die den 
Praxis- und Laborinhabern in ihrer 
täglichen Arbeit helfen, mit denen 
sie bessere Ergebnisse erzielen und 
so noch erfolgreicher werden kön-
nen“, erläutert Albrecht Merklein, 
Geschäftsführer und Leitung Ver-
triebsspe zialisten/ConnectDental 
bei Henry Schein Dental Deutsch-
land. 

Gezeigt werden Lösungen, die 
auch sowohl für die zahntechnische 
Manufaktur, gewerblichen Großla-
bore als auch prothetisch und kiefer-
orthopädisch tätigen Zahnärzte 
wirtschaftlich attraktiv sind – egal 
ob es darum geht, vorhandene Ein-
zeltechnologien zu verknüpfen oder 
bestehende digitale Komponenten 
intelligent zu erweitern. Der Fokus 
der Vorträge und Workshops liegt 
auf einer lückenlosen Prozesskette, 
in der sich alle Systeme miteinander 
verbinden lassen.

Im Vortragsprogramm des ers-
ten Tages gibt u.a. Priv.-Doz. Dr. med. 
dent. Jan-Frederik Güth den Teilneh-
mern ein Update zum digitaler Work-
fl ow aus universitärer Sicht. Peter 

Fornoff und Hans-Georg Bauer er-
möglichen anschließend einen Blick 
in die Zukunft und geben einen Aus-
blick auf die Perspektive von CAD/
CAM im zahntechnische Labor aus 
Sicht der Entwicklung. Dr. med. dent. 
Peter Uwe Gehrke und ZTM Carsten 
Fischer setzen sich auf der Kongress-
bühne kritisch mit der Frage ausein-
ander, wo sich CAD/CAM zwischen 
digitaler Realität und analoger Wirk-
lichkeit verortet. 

Am zweiten Tag geht es in Work-
shops um die konkrete Anwendung 
der Systeme und Materialien. Die 
Teilnehmer erleben die Einsatzmög-
lichkeiten und können Tipps von 
Praktikern für Praktiker mit nach 
Hause nehmen. Praxisnahe Work-
shop-Themen, etwa zum praktischen 
Ablauf und Nutzen von CAD/CAM in 
der täglichen Arbeit, zum In-
house-Fräsen oder zu Befestigungs-
empfehlungen für Zahntechniker in 
der Abwägung zwischen Zementie-
ren oder Kleben, greifen zentrale 
Fragestellungen aus dem Alltag heu-
tiger Laborinhaber auf. 

Weitere Informationen zum Kon-
gress gibt es unter http://www.360-
grad-kongress.de 

Quelle: Henry Schein

  Die Deutsche Gesellschaft für 
Orale Implantologie (DGOI) lädt vom 
21. bis 28. Februar 2016 in den Ro-
binson Club Alpenrose nach Zürs, 
Österreich, ein: hier fi ndet das 11. In-
ternationale Wintersymposium der 
DGOI mit dem The-
menschwerpunkt 
„Update Implanto-
logie 2016“ statt. 

Das Programm 
bietet in diesem Jahr 
zum ersten Mal Spe-
cial Lectures be-
kannter Autoren und 
Coaches, unter ande-
rem „Herzlichkeit ist 
die härteste Währung 
der Welt“ (Hans-Uwe 
L. Köhler) und „Wenn 
ihr Körper bekommt, 
was er braucht“ (Prof. 
Janos Winkler). Damit 
möchte die DGOI, ganz
nach ihrem neuen Leit-
bild „Wir für Dich – 
next to you“, neben dem 
berufl ichen Handwerks-
zeug und akademischem 
Wissen, auch das „Umfeld“ beleuch-
ten, in das die Ausübung oraler Im-
plantologie eingebettet ist. Natürlich 
kommt auch das fachlich ausgerich-
tete Programm dabei nicht zu kurz: 

praxisrelevante Themen und ein 
hoher Anteil an Workshops und Se-
minaren, die auch rechtlich-wirt-
schaftliche Aspekte behandeln, sind 
von jeher das Grundgerüst des Zürser 
Wintersymposiums. Zeit zur Ent-

spannung und sportli-
chen Betätigung wird 
darüber hinaus und 
vielleicht auch zwi-
schendurch zu fi nden 
sein, und spätestens 
beim „Hüttenabend“ 
gibt es wieder das 
legendäre DGOI-Fee-
ling. „Ich freue mich“, 
so Prof. Dr. Georg-H. 
Nentwig, Vizepräsi-
dent und Fortbil-
dungs referent der 
DGOI, „Sie alle beim 
11. Wintersympo-
sium in Zürs am 
Arlberg begrüßen 
zu dürfen.“ 

Anmeldungen 
sind über Fax an 
+49 7251 618996-26, 
per Post oder unter 
www.dgoi.info ab 
sofort möglich. 

Quelle: DGOI 
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Ostseekongress

Rostock-Warnemünde 

Hotel NEPTUN

3./4. Juni 2016

FO
RTB I LDUNGSP

UN
KT

E16

| Kurze und durchmesser-

reduzierte Implantate vs. 

Knochenaufbau

| Trends in der Allgemeinen 

Zahnheilkunde

9. Norddeutsche Implantologietage

Inkl. Weiterbildung und Qualifizierung 

Hygienebeauftragte(r) für die Zahnarztpraxis

20-Stunden-Kurs mit SachkundenachweisNEU!

Jetzt online 

anmelden !

Online-Anmeldung

news

TECHNICIANS
& CDTs

PRACTICE OWNERS 
& MANAGERS DENTAL NURSESDENTISTS

DENTAL HYGIENISTS 
& THERAPISTS

NOT JUST 
ALL MOUTH.

FIND A UK
DEALER

MAJOR
EXHIBITION

EXHIBITOR 
SATISFACTION

MEET
BUYERS

PRODUCT 
LAUNCHES

INTERNATIONAL 
PACKAGES

The only event where you can reach
all sectors of the UK dental market.

For more information call
+44(0)20 7348 5270 or
email dentistry@closerstillmedia.com

ALL MOUTH.

BOOK YOUR STAND

ANZEIGE

3. und 4. Juni 2016 – Ostseekongress/9. Norddeutsche Implantologietage 
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das erfordert, rechtzeitig zu planen. Der Ostseekongress/9. Norddeutsche Implantologietage 

bietet hierfür die ideale Möglichkeit. Es locken Sonne, Strand und Meer sowie erneut ein wissenschaftliches Programm der Extraklasse.

 Sonne, Strand und Meer – das sind 
die Attribute, mit denen die Ostsee 
jährlich Millionen Urlauber in ihren 
Bann zieht. Zugleich bilden sie aber 
auch den Rahmen für eine Fortbil-
dungsveranstaltung der besonde-
ren Art. Am 3. und 4. Juni 2016 fi n-
det hier, im direkt am Strand von 
Rostock-Warnemünde gelegenen 
Hotel NEPTUN, unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. Theo-
dor Thiele, M.Sc./Berlin und Priv.-
Doz. Dr. Dirk 

Ziebolz/Leipzig, bereits zum 
neunten Mal der Ostseekon-
gress/Norddeutsche Implanto-
logietage statt. 

Die bisherigen Ostseekongresse 
haben bei den Teilnehmern sowohl 
in Bezug auf ein hochkarätiges wis-
senschaftliches Programm, zahlrei-
che Workshops und Seminare sowie 
im Hinblick auf die inzwischen tra-
ditionelle Abendveranstaltung mit 
Meerblick unvergessliche Eindrücke 
hinterlassen.

Hier immer wieder Maßstäbe zu 
setzen ist sicher nicht einfach, aber 
mit dem aktuellen Programm erneut 
gelungen. Die Veranstalter haben 
sich bei der Programmgestaltung 
von dem Ziel leiten lassen, neueste 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Praxis anwenderorientiert aufzube-
reiten und zu vermitteln. Ein hoch-
karätiges Referententeam und span-
nende Themen werden so Garant für 
ein erstklassiges Fortbildungserleb-
nis sein.  

Neben dem Hauptpodium Im-
plantologie gibt es ein komplettes, 
über beide Kongresstage gehendes 
Parallelprogramm Allgemeine Zahn-

heilkunde, sodass wieder nahezu die 
gesamte Bandbreite der Zahnmedi-
zin mit Vorträgen oder Seminaren 
abgebildet werden kann.

Im Pre-Congress Programm am 
Freitag fi nden Workshops und Semi-
nare sowie die kombinierten Theo-
rie- und Demonstrationskurse Sinus-
lifttechniken mit Prof. Dr. Hans 
Behrbohm und Dr. Theodor Thiele/
beide Berlin, Endodontologie mit Dr. 
Tomas Lang/Essen und Implan-
tatchirurgie mit Prof. Dr. Dr. Frank 
Palm/Konstanz statt. Absolut neu im 
Programm ist der Befundworkshop 
Zahnmedizin ebenfalls am Freitag. 
Der Samstag bleibt, wie gehabt, den 
wissenschaftlichen Vorträgen in den 
beiden Hauptpodien und dem Helfe-
rinnen-Programm vorbehalten. 

Einer der Höhepunkte des Kon-
gresses ist, wie auch in den letzten 
Jahren, die Kongressparty in der 
Sky-Bar des NEPTUN-Hotels. In rund 
65 Meter Höhe, mit einem wunderba-
ren Panoramablick über die Ostsee, 

werden die Teilnehmer unter dem 
Motto Dine & Dance on the Top bei 
Musik und Tanz die im Meer unter-
gehende Abendsonne genießen und 
den ersten Kongresstag ausklingen 
lassen. Bevor es jedoch so weit ist, 
sind alle Teilnehmer wieder zu Clas-
sic on the Beach – der Welco-
me-Reception am Strand vor dem 
Hotel NEPTUN – eingeladen. Lassen 
Sie sich überraschen und nutzen Sie 
die Chance für ein erlebnisreiches 
Fortbildungs- und Erholungswochen-
ende. 

Info:

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.ostseekongress.com

Nose, Sinus & Implants 
geht in die vierte Runde 

Humanpräparatekurs für Implantologen in Berlin.

 Am 22. und 23. April fi nden im In-
stitut für Anatomie an der Charité 
unter dem Titel „Nose, Sinus & Im-
plants“ zum vierten Mal die interdis-
ziplinären Humanprä parate- 
Kurse für Implan to logen,
HNO-Ärzte und Ästhe tische 
Chirurgen statt. 
Unter der Themenstellung 
„Schnitt stellen und Interak-
tionen zwischen der Chirur-
gie der Nase & Nasenneben-
höhlen und der Schädel -
basis, der Oralen Implanto-
logie und der Ästhetischen 
Gesichtschirurgie“ fand 
2009 der Berliner Kurs für 
„Endoskopische Chirur-
gie der Nasennebenhöh-
len und der vorderen 
Schädelbasis“ erstmals 
in Kooperation mit 
MKG-Chirurgen und Implanto-
logen statt. Unter dem Motto 
„Nose, Sinus & Implants – Neue 
interdisziplinäre Synergien 
zwischen Rhino- und Neurochirurgie 
sowie Implantologie“ wurde erstmals 
in bestimmten Programmabschnit-
ten die Kieferhöhle als interdiszipli-
näre Begegnungsstätte verschiede-
ner Facharztgruppen thematisiert. 

Die Veranstaltung fand eine sehr 
gute Resonanz. Ein Highlight war der 
völlig ausgebuchte Humanpräpara-
te-Kurs im Institut für Anatomie an 
der Charité. 2010 fand das Event als 
Vortrags- und Workshop-Veranstal-
tung mit der inhaltlichen Konzentra-
tion auf interdisziplinäre Behand-
lungskonzepte statt. 2013 wurde 
„Nose, Sinus & Implants“ erneut mit 
großem Erfolg als interdisziplinärer 
Humanpräparate-Kurs am Anatomi-
schen Institut der Charité durchge-

führt. Leicht modifi -
ziert, d.h. erster Tag 
Implantologie, Kno-
chen- und Geweberege-
neration und zweiter 
Tag HNO, Ästhe tische 
Chirurgie, fi ndet die 
Veranstaltung dieses 
Jahr erneut als interdis-
ziplinärer Humanpräpa-
rate-Kurs statt. Im Mittel-

punkt stehen umfang reiche 
Übungen am Humanpräparat, 
denen jeweils eine theoreti-

sche Einführung vorrausgeht. Je zwei 
Teilnehmern steht ein unfi xiertes Hu-
manpräparat für die Übungen und 
entsprechendes Equipment zur Ver-
fügung. Referenten/Tutoren betreuen 
die Übungen des auf 30 Teilnehmer 
pro Tag begrenzten Kurses.

Die Veranstalter setzen auf ein 
Konzept wissenschaftlicher Qualität 
und praktischer Relevanz, was sich 
u.a. in einem hochkarätigen Referen-
tenteam aus Wissenschaft und Pra-
xis widerspiegeln wird. Die wissen-
schaftliche Leitung der Tagung liegt 
in den Händen von Prof. Dr. Hans 
Behrbohm (HNO) und Dr. Theodor 
Thiele M.Sc. (Implantologie). 

www.noseandsinus.info
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Abschlussbericht zur Antibiotikatherapie
Erste externe gesetzliche Qualitätssicherung für Zahnärzte.

Nachwuchs wissenschaftler ausgezeichnet
Zwei renommierte Forschungspreise gehen an Dr. Matthias Widbiller. 

Führungswechsel 
Neuer Präsident bei DGKZ. 

Auf gutem Kurs  
Verein für Zahnhygiene e.V. wählt neuen Vorstand. 

  Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) nahm kürzlich den 
Abschlussbericht des AQUA-Instituts 
für ein Qualitätssicherungsverfahren 
zur Antibiotikatherapie bei zahnärzt-
lichen Behandlungen ab. Es ist das 
erste Verfahren überhaupt, das im 

Rahmen der externen gesetzlichen 
Qualitätssicherung für den zahnärzt-
lichen Bereich entwickelt wurde. Die 
wesentlichen Ziele sind, unnötige An-
tibiotikaverordnungen zu vermeiden 
und die Verschreibung von „Mitteln 
der ersten Wahl“ zu steigern.

„Zahnärzte können mit diesem 
Verfahren zur Qualitätssicherung 
einen wichtigen Beitrag zum rationa-
len Antibiotikaeinsatz leisten. Damit 
kann Resistenzen vorgebeugt und 
die Patientensicherheit gestärkt wer-
den“, sagt Prof. Joachim Szecsenyi, 
Geschäftsführer des AQUA-Instituts. 
Das Verfahren bezieht sich auf kon-
servierende und chirurgische Ein-
griffe (BEMA-Katalog 1). Die benötig-
ten Informationen sollen über die 
Sozialdaten der Krankenkassen er-
hoben werden, auf die Zahnarztpra-
xen käme somit kein zusätzlicher 
Dokumentationsaufwand zu.

Der Bericht zu diesem Verfahren 
ist ein wichtiger Zwischenschritt, 
über die weitere Umsetzung entschei-
det der G-BA. 

Quelle: AQUA – Institut für ange-
wandte Qualitätsförderung und For-

schung im Gesundheitswesen GmbH

  Regenerative Maßnahmen in der 
Zahnmedizin dienen vorwiegend 
dazu, den eigenen Zahn so lange wie 
möglich zu erhalten. In diesem Zu-
sammenhang gewinnen endodonti-
sche Verfahren, die sich mit Struktur 
und Erkrankungen des Zahninneren 
beschäftigen, in der Zahnerhaltung 
zunehmend an Bedeutung. Mit die-
sem Themenfeld befasst sich auch Dr. 
Matthias Widbiller, Assistenzarzt der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie des UKR, in der For-
schungsgruppe um Professor Dr. 

Kerstin Galler, Oberärztin der Polikli-
nik für Zahnerhaltung und Parodon-
tologie des UKR. Die Ergebnisse sei-
nes aktuellen Forschungsprojekts 
könnten Zahnärzten völlig neue The-
rapiemöglichkeiten eröffnen. Bei-
spielsweise könnte bei jungen Patien-
ten mit abgestorbenem Zahnmark die 
Zahnwurzel wieder zum Wachstum 
angeregt werden. Für seine For-
schungsarbeit wurde Dr. Widbiller im 
November 2015 mit dem mit 20.000 
Euro dotierten Forschungsförder-
preis der Deutschen Gesellschaft für 
Restaurative und Regenerative Zahn-
erhaltung (DGR²Z) sowie mit dem 
DENTSPLY Förderpreis 2015, der im 
Rahmen des Deutschen Zahnärzte-
tages in Zusammenarbeit mit der 
Bundeszahnärztekammer und der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde verlie-
hen wird, ausgezeichnet. 

Für sein Forschungsprojekt un-
tersucht Dr. Widbiller, wie bioaktive 
Proteine, die im Dentin enthalten 
sind, für regenerative Maßnahmen in 
der Zahnmedizin eingesetzt werden 
können. Während der Zahnbildung 
werden Wachstumsfaktoren sowie 
andere bioaktive Proteine von spezi-
ellen Zellen, den sogenannten Odon-

toblasten, abgesondert und in das 
Dentin eingebettet. Dort liegen sie 
dann zeitlebens in konservierter 
Form vor. Dr. Widbiller hat ein spezi-
elles Verfahren entwickelt, um diese 
bioaktiven Proteine aus dem Dentin 
freizusetzen und zu isolieren. Im 
nächsten Schritt will der Nachwuchs-
forscher nun mittels verschiedener 
Versuche eruieren, wie diese Proteine 
das Zellverhalten beeinfl ussen, bei-
spielsweise im Zuge regenerativer en-
dodontischer Verfahren oder bei 
Maßnahmen zum Vitalerhalt des 
Zahnmarks, der sogenannten Pulpa 
– umgangssprachlich auch oft als 
Zahnnerv bezeichnet. „Mit den durch 
die methodischen Versuchsreihen 
gewonnenen Erkenntnissen können 
dann Verfahren entwickelt werden, 
wie die aus dem Dentin isolierten Pro-
teine und Wachstumsfaktoren in der 
Patientenversorgung genutzt werden 
können“, führt Dr. Widbiller aus.

Die mit dem Forschungsförder-
preis der DGR²Z verbundene Förder-
summe ermöglicht es Dr. Widbiller, 
Materialien und Reagenzien zu fi nan-
zieren, die für die Experimente benö-
tigt werden.  

Quelle: 
Universitätsklinikum Regensburg

  Prof. Dr. Martin Jörgens, Düssel-
dorf, Vorstandsmitglied der DGKZ, 
übernahm ab 1. Januar 2016 turnus-
mäßig vom bisherigen Präsidenten, 
Dr. Jens Voss, Leipzig, die Führung 
der 2003 gegründeten Deutschen 
Gesellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin e.V. 

Prof. Dr. Jörgens studierte bis 
1989 Zahnmedizin an der WWU 

Münster, das er mit Staatsexamen 
und Approbation zum Zahnarzt ab-
schloss. 1990 folgte die Promotion 
zum Dr. med. dent. 1992 gründete 
er seine Zahnarztpraxis mit dem 
Tätigkeitsschwerpunkt ästhetische 
Zahnmedizin in Düsseldorf-Kaisers-
werth. Seit 1995 ist er als gefragter 
Referent in den Bereichen Laser-
medizin, Bleaching sowie Esthetic 
Dentistry weltweit auf Kongressen 
tätig. Zudem fi ndet man seine Arti-
kel in zahlreichen Publikationen 
(„ELLE“, „PINZ“, „stern“, „BILD der 
FRAU“) und Fachzeitschriften wie 
der cosmetic dentistry wieder. Seit 
1997 ist er Begleitarzt für alle inter-
nationalen Land Rover Events und 

Gastdozent für Aesthetic Laser Me-
dicine der Universität Greifswald. 
1999 wird er Ausbildungspartner 
der Universität Greifswald für den 
postgraduierten Studiengang Aes-
thetic Laser. 2003 erhält Prof. Jör-
gens den Marketingpreis IBE 2003 
für „Moderne Patientenkommunika-
tion und hochspezialisierte Behand-
lungsmethoden in der Praxis“. In 

2006 startet die Kooperation mit 
Prof. Dr. Marcel Wainwright und Dr. 
Caroline Kentsch, die gemeinsam 
seitdem als Dental Specialists fi rmie-
ren. 2007 wird er zum Professor für 
Lasermedizin der Universität Se-
villa ernannt. Seither bekleidet er 
mehrere Ämter im Bereich der Cos-
metic Dentistry international.

Seit 2011 engagiert er sich sehr 
in Tansania im Rahmen des Hilfs-
projekts „Daktari for Maasai“, bei 
dem zahnmedizinische Hilfe in Re-
gionen Tansanias gebracht wird, in 
denen es bisher keine zahnmedizi-
nische Versorgung für die dortigen 
Maasai gibt. 

Quelle: ZWP online 

 Auf seiner Mitglieder-
versammlung am 20. 
November 2015 wähl-
ten die Mitglieder des 
Vereins für Zahnhygi-
ene e.V. (VfZ) den neuen 
Vorstand für 2015 bis 
2017. Den Vorsitz über-
nahm erneut Dr. Jens- 
Martin Quasdorff, als 
stellvertretende Vorsit-
zende wurde Dr. Mari-
anne Gräfi n v. Schmettow bestätigt. 
Wolfgang Dezor ist als Schatzmeister 
weiterhin für die Finanzen verant-
wortlich, und auch Dr. Christian Rath 
ist wieder dabei. Seit mehr als 45 Jah-
ren ist der gemeinnützige Verein be-
reits aktiv für die Zahngesundheit 
tätig. Dies wurde eindrücklich sicht-
bar anlässlich des Festakts zum 
25. Tag der Zahngesundheit am 25. 
September 2015 in Berlin. Erst im No-
vember 2015 wurde die Tholuck-Me-
daille des VfZ an Professor Elmar Hell-
wig aus Freiburg verliehen. Ge mein-
 sam mit seinem langjährigen Ge-
schäftsführer Dr. Matthias Lehr will 

sich der Verein nun mit 
seinen Mitgliedern für 
die Zukunft aufstellen.

Über den Verein 
für Zahnhygiene 
e.V. 

Der gemeinnützige 
Verein ver öffentlicht 
bereits seit 1970 In -
for mations material für 
Kindergärten, Schulen, 

Gesundheitsämter und Arbeits -
kreise, das speziell an sehr junge 
Zielgruppen angepasst ist. In vielen 
Einrichtungen sind dessen be liebte 
Spiel- und Lernprodukte schon lange 
ein fester Bestandteil der pädagogi-
schen Aktivitäten. 

Darüber hinaus engagiert sich 
der Verein auf vielen Veranstaltun-
gen, um in der Öffentlichkeit über 
Zahngesundheit und etwa die Bedeu-
tung rechtzeitiger Prophylaxe im 
Kindes- und Jugendalter zu informie-
ren. 

Quelle: Verein für Zahnhygiene e.V. 

Abb. 2: Dr. Matthias Widbiller (links) mit den weiteren Preisträgern des Forschungsförderpreises der Deutschen Gesellschaft für Restaurative und 
Regenerative Zahnerhaltung. (© Dr. Dana Adyani-Fard) – Abb. 3: Dr. Matthias Widbiller erklärt sein Forschungsprojekt den Juroren der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. (© Silvia Weber)

Abb. 1: Menschliches Dentin, nachdem die 
bioaktiven Proteine mittels demineralisie-
render Substanzen freigesetzt wurden.
(© Widbiller)
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Onlineplattform ZWP online beliebter denn je
Erneut hat das dentale Informations- und Nachrichtenportal seinen eigenen Bestwert aus dem Jahr 2014 übertroffen.

n  Die dentale News-Plattform konnte 
die Zugriffswerte im vergangenen 
Jahr erneut steigern. Eine besonders 
hohe Resonanz verzeichnete das  
Portal in Bezug auf die aufgerufenen 
Seiten. Lagen diese im Vorjahr bei 
4,2 Millionen, so verbuchte ZWP on-
line nun eine Million Aufrufe mehr. 
Hinsichtlich der Besuche gab es 
ebenfalls erneut einen Aufschwung 
zum Vorjahr. Wurde das Portal im 
Jahr 2014 knapp 2 Millionen Mal be-

sucht, so konnte dieser Wert erneut 
gesteigert werden – auf 2,5 Millio-
nen. 

Im letzten Jahr fanden insge-
samt 340 ZWP online-Newsletter 
den Weg zu den Abonnenten, mehr 
als 2.800 News wurden für die Leser 
recherchiert und verfasst, über 260 
Fach artikel von hochkarätigen Au-
toren bereitgestellt und mehr als 450 
Bildergalerien sowie 120 Videobei-
träge präsentierten das ganze Jahr 

über Wissenswertes aus der Zahn-
medizin. Bei diesem Fundus tum-
melte sich nicht selten die eine oder 
andere skurrile und boulevardeske 
News neben fachlichem Content – 
zur großen Freude der Leser. Ob ku-
riose Nachrichten aus Übersee oder 
der glamourösen Promiwelt, wegbe-
reitende Urteile oder traumhafte 
Praxen: Im dentalen News-Allerlei 
2015 war für jeden Leser stets das 
Passende dabei. Auch die pünktlich 

zur IDS präsentierten neuen Featu-
res wie der virtuelle Marktplatz für 
dentale Produkte „Dental City“, die 
Möglichkeit der praxisnahen, zerti-
fizierten Online-Fortbildung der 
CME-    Fort bil dung oder die dentale 
Jobbörse erfreuten sich großer Be-
liebtheit.

Auf der Facebook-Fanseite von 
ZWP online eroberten Themen wie 
Härtefälle aus dem Praxisalltag, 
neue Röntgenverfahren in der Zahn-

medizin, die Gefahr des Zahnarztbe-
rufes oder der Zahnstein des Grau-
ens die Hitliste und bescherten dem 
Nachrichtenportal zahlreiche Likes 
und eine sehr hohe Reichweite (ca. 
eine Million).

„Always on“ – deutlicher  
Anstieg auch im mobilen 
Segment

Der Aufwärtstrend bei der Nut-
zung der mobilen ZWP online-Web-
site und der ZWP online-App verlor 
auch 2015 nicht an Fahrt. 

Weltweit wächst die Nutzungs-
dauer des Smartphones oder Tablets. 
Immer dabei, ermöglichen sie heut-
zutage das Netzwerken, E-Mails che-
cken und den Nachrichtenkonsum 
an jedem Ort und zu jeder Tageszeit. 
Diesem veränderten Nutzungsver-
halten trägt auch der Anstieg der 
mobilen Zugriffe Rechnung.

 290.000 Einstiege via Handy  
& Co. bestätigen diesen Trend und 
sprechen für sich. 7

Quelle: ZWP online

Die Topthemen des Jahres 2015: 

 1. Weisheitszahn-OP – Die Zeit danach
 2. Lichen ruber mucosae: harmlos bis gefährlich? 
 3. Erkrankungen der Speicheldrüsen – die Tumoren
 4. Bedenklich: Veränderungen der Mundschleimhaut
 5. Zahnarzt – Der wohl ungesündeste Job der Welt
 6. Die schwangere Angestellte in der Zahnarztpraxis
 7. Hygiene und Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
 8. Nachblutungen – Chirurgische Problemfälle vermeiden
 9. Umfrage zur PZR: Fast jede zweite Kasse gewährt Zuschüsse

10. Zahnarzthelferinnen ergaunern 50.000 Euro
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Abrechnungshonorare 
richtig ausschöpfen 

Professionelle Abrechnungsservices sparen Zeit und Geld.

n Modernes Praxismanagement 
heißt heutzutage, so effektiv und ef-
fizient wie möglich zu arbeiten. Denn 
jede Zahnarztpraxis ist auch ein Un-
ternehmen, das wirtschaftlich agie-
ren muss, um die Existenz und die 
Arbeitsplätze im laufenden Betrieb 
zu sichern.

Viele Zahnarztpraxen lagern 
mittlerweile die Abrechnung kom-
plett an einen externen Dienstleister, 
wie zum Beispiel die bundesweit 
agierende PVS dental, aus. „Das hat 
mehrere Gründe“, so Dieter Ludwig, 
Geschäftsführer der PVS dental. 
„Der wichtigste ist sicherlich, dass 
durch unsere qualifizierte und vor 
allem manuelle Prüfung jeder ein-
zelnen Rechnung kein Honorar mehr 
verloren geht. Weiter bestätigen un-
sere Kunden die angenehme und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit einem festen und persönlichen 
Ansprechpartner. Und nicht zuletzt 
stimmt auch einfach das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, wobei unser Ser-
vice nahezu immer mehr bringt, als 
er kostet. Deshalb konnten wir auch 
in 2015 wieder einen enormen Kun-

denzuwachs verzeich-
nen.“

Der finanzielle As-
pekt und die Wirt-
schaftlichkeit sind 
ganz klare Vorteile, 
decken die Spezialis-
ten der PVS dental 
doch vielfach Hono-
rarquellen auf, die 
sonst nicht ausge-
schöpft werden. Wich-
tig ist aber natürlich 
auch die Entlastung 
des Praxisteams – 
ganz zum Wohl der  

Patienten. 
Für die komplizierte Abrech-

nung nach GOZ/GOÄ wird mit einem 
Abrechnungsservice deutlich weni-
ger Zeit benötigt. Damit rückt die ei-
gentliche Arbeit und das Mehr an 
Service für den Patienten in den Vor-
dergrund. Für die wichtigen Kern-
aufgaben des Praxisteams bleibt 
mehr Zeit: persönliche Patientenbin-
dung, perfektes Terminmanage-
ment, sensible Vorbereitung der Pa-
tienten auf verschiedene Behand - 
lungen – mitunter eigenständige Be-
handlungen – oder für die Organisa-
tion eines reibungslosen Praxis-
alltags. 

Wie die PVS dental Sie und Ihr 
Praxisteam im Detail unterstützt, ist 
direkt bei der Zentrale zu erfahren. 
Vereinbaren Sie einen unverbindli-
chen Beratungstermin. 7

PVS dental GmbH 
Kostenfreie Servicenummer:  
0800 787336825
www.pvs-dental.de

Infos zum Unternehmen



DT today

Seite 30

service

1+2/2016

Die schwangere Angestellte in der Zahnarztpraxis
Für die werdende Mutter ist die Schwangerschaft etwas ganz Besonderes, für den Zahnarzt als Arbeitgeber der werdenden Mutter kann diese problematisch werden. Von 

Rechtsanwältin Katri Helena Lyck, Bad Homburg.

 Eine werdende Mutter darf nach 
dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
in den letzten sechs Wochen vor 
der Entbindung, sowie acht Wochen 
nach der Entbindung, nicht beschäf-
tigt werden. Das Mutterschutzgesetz 
bestimmt allerdings auch, dass an-
gestellte werdende Mütter nicht mit 
Arbeiten beschäftigt werden dürfen, 
bei denen sie schädlichen Einwir-
kungen von gesundheitsgefährden-
den Stoffen oder Strahlen, von Staub, 
Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Käl-
te oder Nässe, von Erschütterungen 

oder Lärm ausgesetzt sind (§ 4 Abs. 1 
MuSchG). Überdies dürfen sie keine 
Arbeiten ausführen, bei denen sie in-
folge ihrer Schwangerschaft in be-
sonderem Maße der Gefahr, an einer 
Berufskrankheit zu erkranken, aus-
gesetzt sind oder bei denen durch 
das Risiko der Entstehung einer Be-
rufskrankheit eine erhöhte Gefähr-
dung für die werdende Mutter oder 
eine Gefahr für die sogenannte Lei-
besfrucht besteht (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 
MuSchG).

Hierunter fallen nahezu alle Ar-
beiten am Behandlungsstuhl einer 
Zahnarztpraxis sowie beim Rönt-
gen, mit der Folge, dass ab Kennt-
nis der Schwangerschaft durch den 
Arbeitgeber ein sofortiges Beschäf-
tigungsverbot für diese Tätigkeiten 
auszusprechen ist. Eine Zahnärztin 
ist daher betroffen, wenn sie ange-
stellt und selbst schwanger ist oder 
wenn sie Arbeitgeberin ist und eine 
Mitarbeiterin schwanger ist. Einzig 
für die schwangere Praxisinhaberin 
gilt das Beschäftigungsverbot nicht.

Hieraus können sich für den Ar-
beitgeber nicht nur rechtliche Prob-
leme ergeben. Auch die wirtschaft-

lichen Nachteile die er dadurch 
erleidet, dass er von heute auf mor-
gen auf seine Zahnmedizinische 
Fachangestellte oder angestellte 
Zahnärztin verzichten muss, bezie-
hungsweise die persönlichen Diver-
genzen die unter Umständen durch 
diese Situation entstehen, können 
für den Arbeitgeber existenzbedro-
hende Ausmaße annehmen.

Pfl ichten des Zahnarztes
Der Arbeitgeber ist nach § 5 I 3

MuSchG verpfl ichtet, die für ihn zu-

ständige Aufsichtsbehörde über 
eine Schwangerschaft unter Anga-
be des Namens, des voraussichtli-
chen Entbindungstermins, der Ar-
beitszeit und der Art der Tätigkeit 
der Schwangeren zu informieren 
(Schwangerschaftsanzeige).

Darüber hinaus trifft ihn die 
Pfl icht, den Arbeitsplatz und die 
Arbeitsbedingungen einer werden-
den oder stillenden Mutter so zu ge-
stalten, dass Leben und Gesundheit 
von Mutter und Kind durch die be-
rufl iche Tätigkeit nicht gefährdet 
werden. Das bedeutet, dass der Ar-
beitgeber sofort nach Bekanntgabe 
der Schwangerschaft eine sorgfäl-
tige Beurteilung des Arbeitsplat-
zes und der Arbeitsbedingungen 
durchführen muss (Gefährdungs-
beurteilung). Die Beurteilung er-
streckt sich auf jede Tätigkeit, die 
die werdende oder stillende Mut-
ter durchführt und beinhaltet Art, 
Ausmaß und Dauer der Gefährdung. 

Sofern die Gefährdungsbeur-
teilung ergibt, dass die Sicher-
heit oder Gesundheit der werden-
den oder stillenden Mutter oder 
des ungeborenen Kindes gefährdet 

ist, muss der Arbeitgeber geeigne-
te Schutzmaßnahmen veranlassen. 
Diese können in der Umgestaltung 
des Arbeitsplatzes, im Arbeitsplatz-
wechsel oder in der Freistellung 
wegen eines Beschäftigungsverbo-
tes liegen.

Beschäftigungsverbote ergeben
sich zum einen aus individuellen 
Gründen, wenn nach ärztlichem 
Zeugnis bei Fortdauer der Tätig-
keit Leben oder Gesundheit von 
Mutter und Kind gefährdet sind. 
Zum anderen erwachsen Beschäf-

tigungsverbote auch aus objekti-
ven Voraussetzungen: Verbot der 
Nachtarbeit zwischen 20.00 Uhr 
und 6.00 Uhr, Verbot der Mehrar-
beit (Arbeitszeiten von mehr als 8,5 
Stunden pro Tag bzw. 90 Stunden 
in der Doppelwoche), Verbot der 
Sonn- und Feiertagsarbeit. In Zahn-
arztpraxen besonders entscheidend 
ist das Verbot der Beschäftigung 
mit sehr giftigen, giftigen, gesund-
heitsschädlichen oder in sonstiger 
Weise den Menschen chronisch 
schädigenden Gefahrstoffen, wenn 
der Arbeitsplatzgrenzwert (AWG) 
überschritten wird. Hinweise zu 
Gefahrstoffen fi nden sich auf Pro-
duktverpackungen und den da-
zugehörigen Sicherheitsdatenblät-
tern. Arbeitsplatzgrenz werte für
Gefahrstoffe fi nden sich in den 
Technischen Regeln für Gefahrstof-
fe. Beispiele für Gefahrstoffe sind 
Desinfektions- und Reinigungsmit-
tel, Lösemittel, Röntgenchemikalien
und Quecksilber.

In der Regel wird das Beschäf-
tigungsverbot auszusprechen sein 
aufgrund des Verbotes der Beschäf-
tigung mit Stoffen, Zubereitungen 

und Erzeugnissen, die ihrer Art 
nach erfahrungsgemäß Krankheits-
erreger übertragen können, wenn 
die werdende Mutter den Krank-
heitserregern ausgesetzt ist. Da 
Krankheitserreger sowohl in Blut 
und Körperfl üssigkeiten wie Aero-
solen, welche bei der Behandlung 
entstehen, vorhanden sind, besteht 
eine Infektionsgefahr, insbesonde-
re bei der Assistenz am Behand-
lungsstuhl, bzw. bei der schwange-
ren angestellten Zahnärztin bei der 
Behandlung am Patienten, sowie 

bei der Anfertigung und Bearbei-
tung von Abdrücken.

Schutzhandschuhe stellen nach 
der geltenden Rechtsprechung kei-
ne wirksame Maßnahme zur Ab-
wendung der Gefahren dar, sofern 
gleichzeitig mit stechenden, schnei-
denden oder rotierenden Instru-
menten umgegangen wird und da-
mit eine Verletzungsgefahr besteht. 
Unter diesen Aspekten ist ein Be-
schäftigungsverbot zumindest für 
folgende Arbeiten auszusprechen: 
die Assistenz bei Operationen, wie 
z.B. die Parodontosebehandlung, 
das Entfernen von Zahnstein, das 

Abblasen, Bohren und Fräsen, Auf-
räumen, Reinigen und Desinfi zie-
ren verunreinigter Instrumente 
sowie die Bearbeitung nicht desin-
fi zierter Abdrücke.

In den allermeisten Praxen 
ist zudem die Röntgenverordnung 
(RöV) zu beachten. Zwar besteht 
kein grundsätzliches Beschäfti-
gungsverbot mehr für die Tätigkeit 
einer Schwangeren im Kontroll-
bereich, dennoch hat der Arbeit-
geber Überwachungsmaßnahmen 
zur Einhaltung und zur Dokumen-
tation der Grenzwerte der Rönt-
genverordnung zu beachten (z.B. 
§ 31a Abs. 4 RöV). Der Arbeitgeber 
hat die Pfl icht nach § 35 Abs. 6 S. 2
RöV die Strahlenexposition wö-
chentlich zu ermitteln, diese aufzu-
zeichnen (§ 35 Abs. 4 RöV) und die-
se Aufzeichnungen entsprechend 
aufzubewahren (bis zum 75. Le-
bensjahr der schwangeren Ange-
stellten, mindestens jedoch 30 Jah-
re nach Beendigung der jeweiligen 
Beschäftigung!). Dies insbesondere
deshalb, da dem Arbeitgeber bei 
Nichteinhaltung dieser Überwa -
ch ungsmaßnahmen von der zustän -
 digen Aufsichtsbehörde ein Bußgeld 
in Höhe von bis zu 50.000 Euro auf-
erlegt werden kann. Hinzu kommt, 
dass der Arbeitgeber, sofern die 
schwangere Zahnärztin ein behin-
dertes Kind zur Welt bringen soll-
te und die Behinderung des Kindes 
auf den Röntgeneinsatz zurückge-
führt werden kann, sich Schaden-
ersatzforderungen für das geschä-

digte Kind ausgesetzt sieht. Kann 
er dann nicht die Einhaltung der 
Überwachungsmaßnahmen nach 
der RöV detailliert nachweisen, be-
steht die Gefahr einer lebenslan-
gen Schadenersatz- und Unterhalts-
verpfl ichtung. Die Tätigkeit einer 
Schwangeren in Überwachungsbe-
reichen wird hingegen nicht durch 
die RöV eingeschränkt.

Geltung des 
Beschäftigungsverbots

Wichtig und entscheidend ist, 
dass die vorgenannten objektiven 
Beschäftigungsverbote bereits ab 
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Der gesetzliche Mutterschutz hat die 
Aufgabe, die (werdende) Mutter und 
ihr Kind vor Gefährdung, Überfor-
derung und Gesundheitsschädigung 
am Arbeitsplatz, vor finanziellen 
Einbußen sowie vor dem Verlust des 
Arbeitsplatzes während der Schwan-
gerschaft und einige Zeit nach der 
Geburt zu schützen.
Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
gilt für alle (werdenden) Mütter, die 
in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
das heißt auch für Heimarbeiterin-
nen, Hausangestellte, geringfügig 
Beschäftige und weibliche Auszu-
bildende. Weitere Regelungen zum 
ge sundheitlichen Schutz werdender 

Mütter vor Gefahren, Überforderung 
und der Einwirkung von Gefahrstof-
fen am Arbeitsplatz finden sich un-
ter anderem in der Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
(MuSchArbV).
Damit der Arbeitgeber die Mutter-
schutzbestimmungen einhalten kann,
sollen Frauen dem Unternehmen ihre 
Schwangerschaft und den mutmaßli-
chen Tag der Entbindung mitteilen, 
sobald ihnen diese Tatsachen be-
kannt sind.

Quelle: Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mutterschutzgesetz
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dem ersten Tag, und zwar kraft Ge-
setzes Geltung erlangen. Der Ar-
beitgeber hat sie von sich aus zu be-
achten, die Angestellte hat hierüber 
keine Atteste zu erbringen. Auch 
diese Nichtbeachtung kann für den 
Arbeitgeber unter Schadenersatzge-
sichtspunkten erhebliche Ausmaße 
annehmen. Sofern sich die Ange-
stellte zum Beispiel mit Hepatitis 
C bis G infi ziert und dies zu irre-
parablen Schäden am ungeborenen 
Kind führt, sieht sich der Zahnarzt 
lebenslangen Unterhalts- und Scha-
denersatzansprüchen ausgesetzt.

Kündigungsverbot der 
schwangeren Mitarbeiterin

Die schwangere Angestellte 
ist nach § 9 MuSchG faktisch un-
kündbar. Zwar kann nach § 9 III 
MuSchG die Aufsichtsbehörde die 
Kündigung einer Schwangeren für
ausnahmsweise zulässig erklären, 
doch ist dies nur in besonderen 
Aus nahmefällen wie z. B. der voll-
ständigen Praxisschließung, bisher 
erfolgt. Das Kündigungsverbot er-
langt bereits in der Probezeit Gel-
tung. Auch während der Elternzeit 
besteht ein grundsätzliches Kündi-
gungsverbot nach § 18 Abs. 1 BEEG.

Urlaubsansprüche
Auch während des Beschäfti-

gungsverbots entstehen der Arbeit-
nehmerin Urlaubsansprüche, da § 17
MuSchG sämtliche Ausfallzeiten 
aufgrund des Beschäftigungsver-
bots als Beschäftigungszeiten qua-
lifi ziert.

Vergütung
Liegen die Voraussetzungen 

für ein Beschäftigungsverbot vor, 
ist der Praxisinhaber verpfl ichtet 
der schwangeren Angestellten min-
destens den Durchschnittverdienst 
der letzten 13 Wochen vor Beginn 
des Monats, in dem die Schwan-
gerschaft eingetreten ist, als Ver-
gütung weiterzuzahlen, unabhän-
gig davon, ob er die Schwangere in 
seiner Praxis noch weiter einsetzen 
kann oder nicht. Jedoch steht ihm 
im Wege des Umlageverfahrens ge-
mäß § 1 II Nr. 2 Aufwendungsaus-
gleichsgesetz ein Anspruch auf Er-
satz des vollen Arbeitsentgelts zu, 
das während des Beschäftigungs-
verbots an die schwangere Ange-
stellte gezahlt wird.

Dies gilt auch für die auf die 
Vergütung entfallenden Arbeitge-

beranteile zur Sozialversicherung. 
Auch die geringfügig Beschäftigte 
wird vom Aufwendungsausgleich-
gesetz erfasst. Geltend zu machen 
ist der Anspruch durch einen An-
trag des Zahnarztes gegenüber der 
Krankenkasse, bei der die schwan-
gere Angestellte versichert ist. Der 
Anspruch auf Erstattung des Ar-
beitsentgelts gilt nicht für die in der 
Praxis freiberufl ich tätige Schwan-
gere. Diese muss, im Falle einer 
Schwangerschaft, für sich selbst 
sorgen.

Geltung auch für angestellte 
Zahnärztinnen

Übersehen wird oft, dass vor-
ausgegangene Ausführungen auch – 
ohne Ausnahme – für die angestellte
Zahnärztin Geltung erlangen. Die-
ser wird aufgrund der Natur ihrer 
Tätigkeit, immer ein Verbot der Be-
schäftigung zu erteilen sein, da sie 
mit Stoffen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen, die ihrer Art nach er-
fahrungsgemäß Krankheitserreger 
übertragen können, den Krank-
heitserregern ausgesetzt ist, wenn 
sie einen Patienten behandelt. So-
mit wird sich die angestellte Zahn-
ärztin immer ab dem ersten Tag der 
Kenntnis der Schwangerschaft in 
einem gesetzlichen Beschäftigungs-
verbot befi nden. 

Eine selbstständige Zahnärztin
in der Berufsausübungsgemein-
schaft kann im Gegensatz hierzu 

„bis zum letzten Tag“ arbeiten und 
Umsätze erzielen. Sie hat, sofern sie 
nicht weiterarbeitet, für den Fall ei-
ner Schwangerschaft selbst Vorsor-
ge zu treffen. Nach der Geburt er-
hält sie Elterngeld. 

Bereits im Jahr 1993 hat das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG
vom 27. Mai 1993 – C 42/89) zu die-
ser Unterscheidung zwischen der 
angestellten und freiberufl ich täti-
gen Zahnärztin Stellung genommen 
und folgendes ausgeführt: 

„Die persönliche und wirtschaft-
liche Abhängigkeit, die Arbeitsver-
hältnisse prägt, ist auch der Grund, 
warum der Gesetzgeber es für erfor-
derlich gehalten hat, Arbeitnehmerin-
nen im Fall der Schwangerschaft mit 
dem Arbeitgeber auferlegten Be-
schäftigungsverboten in Schutz zu 
nehmen, um den Widerstreit zwi-
schen den Aufgaben der Frau als 
Mutter und ihrer Stellung im Berufs-
leben als Arbeitnehmerin im Interes-
se der Gesunderhaltung von Mutter 

und Kind auszugleichen (BVerfGE 37, 
121 (125) = NJW 1974, 1461). Dass 
Zahnärztinnen von solchen Verboten 
erfasst werden, wenn sie im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses tätig sind, 
nicht hingegen, wenn sie als Selbst-
ständige praktizieren, verstößt ent-

gegen der Ansicht des Klägers nicht 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Denn die be-
sondere Schutzbedürftigkeit von in 
persönlicher Abhängigkeit vom Ar-
beitgeber erwerbstätigen Müttern ist 
ein sachlich einleuchtender Differen-
zierungsgrund (vgl. BSG, USK 83151, 
S. 707 [709]).“

Fazit
Da die haftungsrechtlichen Ri-

siken für den Praxisinhaber, des-
sen Angestellte schwanger wird, 
hoch sind, empfi ehlt es sich, das 
generelle Beschäftigungsverbot 
auszusprechen. Es sein denn, dass 
die Praxisstruktur einen völligen 
Wechsel in die Verwaltung ermög-
licht und die Mitarbeiterin dazu 
auch willens und in der Lage ist. 

Die Vergütung der schwangeren 
Angestellten wird in aller Regel ab 
dem ersten Tag des Beschäftigungs-
verbotes im Umlageverfahren nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz 
von der Krankenkasse der Schwan-
geren getragen.

Wichtig ist nach unserer Erfah-
rung, dass die schwangere Mitar-
beiterin herzlichst verabschiedet 
wird, denn nur dann ist mit einer 

schnellen und entspannten Rück-
kehr der Mitarbeiterin zu rechnen. 
Auch empfehlen wir bereits zum 
Zeitpunkt der Freistellung über 
das mögliche Rückkehrszenario zu 
sprechen und hier fl exible Alterna-
tiven anzubieten, denn eine gute 
Mitarbeiterin verliert man als Pra-
xisinhaber nur sehr ungern. 
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Why exhibit at SCANDEFA?
SCANDEFA is a leading, professional branding and 
sales platform for the dental industry. 

In 2016 we are pleased to present Scandefa with 
two fair days and a more flexible course programme 
at the Annual Meeting. In addition to sales, branding 
and customer care, the new format gives you the 
opportunity for networking, staff care, professional 
inspiration and competence development. 

SCANDEFA is organised by Bella Center and held 
in collaboration with the Annual Meeting organised 
by the Danish Dental Association (tandlaegefore-
ningen.dk). 

How to exhibit
Please book online at scandefa.dk or contact Sales- 
& Exhibition Manager Mia Clement Rosenvinge 
mro@bellacenter.dk/+45 32 47 21 33.

Who visits SCANDEFA? 
In 2015 over 7,500 dentists, dental hygienists, den-
tal assistants and dental technicians visited SCAN-
DEFA. For further statistical information please see 
scandefa.dk

Where to stay during SCANDEFA? 
Two busy fair days require a lot of energy, and 
therefore a good night’s sleep and a delicious 
breakfast are a must. 

We offer all of our exhibitors a special price for 
both our hotels, AC Hotel Bella Sky Copenhagen 
– Scandinavia’s largest design hotel – and Hotel 
Crowne Plaza – one of the leading sustainable 
hotels in Denmark. 

We also offer free and easy shuttle service trans-
port between the airport, the two hotels and Bella 
Center.

scandefa.dk
SCANDINAVIAN DENTAL FAIR

28 - 29 APRIL 2016 

SCANDEFA invites you to exclusively meet the Scandinavian dental market 
and sales partners in wonderful Copenhagen.

INSPIRATION, BUYING AND 
NETWORKING 

- welcome to the leading annual dental fair in Scandinavia  

INSPIRATION, BUYING AND 

ANZEIGE

Infos zur Autorin

Kontakt

Katri Helena Lyck
Rechtsanwältin und Mediatorin
Fachanwältin für Medizinrecht

Lyck + Pätzold. healthcare . recht
Nehringstr. 2
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 139960
kanzlei@medizinanwaelte.de
www.medizinanwaelte.de
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Deutschland

Anmeldeformular per Fax an

+49 341 48474-290
oder per Post an
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Samstag, 30. April 2016 // Marburg
Samstag, 1. Oktober 2016 // München

09.00 – 09.10 Uhr Eröffnung

09.10 – 09.50 Uhr Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
Elektrozahnbürsten

09.50 – 10.30 Uhr Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
Zahnpasta – Die Allzweckwaffe
der oralen Prävention

10.30 – 11.15 Uhr Pause/Besuch der Industrie -
ausstellung

11.15 – 12.00 Uhr Priv.-Doz. Dr. Mozhgan Bizhang/ 
Witten
Wo die Zahnbürste nicht ausreicht: 
besondere Hilfsmittel für die 
Pflege von Interdentalräumen 
und Zunge

12.00 – 12.45 Uhr Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/Marburg
Häusliche Prophylaxe bei Risiko-
patienten:
Was empfehle ich wem?

12.45 – 13.15 Uhr Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka/
Würzburg
Gut geputzt und dennoch krank? 
Weshalb Mundhygiene und Paro-
dontitis (nicht)  zusammenhängen

13.15 – 14.30 Uhr Pause/Besuch der Industrie -
ausstellung

14.30 – 15.15 Uhr Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/ 
Marburg
Infiltrationstherapie zur Behand-
lung fluorotischer Veränderungen

15.15 – 16.00 Uhr Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka/
Würzburg
Supra- und subgingivale Irrigation: 
Was kann die „Munddusche“ wirk-
lich leisten?

16.00 – 16.15 Uhr Abschlussdiskussion

29./30. April 2016 // Marburg
30. September/1. Oktober 2016 // München

Freitag: 12.00 – 19.00 Uhr (inkl. Pausen)
Samstag: 09.00 – 19.00 Uhr (inkl. Pausen)

Weiterbildung und Qualifizierung
Hygienebeauftragte(r) für die Zahnarztpraxis
20-Stunden-Kurs mit Sachkundenachweis
Iris Wälter-Bergob/Meschede 

Kursinhalte
Einführung in die Hygiene | Einführung in die Grundlagen der 
Bakteriologie und Mikrobiologie | Berufsbild und Aufgaben von Hy-
gienebeauftragten in der Zahnarztpraxis | Grundlagen und Richt -
linien in der Hygiene, Unfallverhütungsvorschriften | Hygienepläne |
Hygienemaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten (IfSG) | Abfall
und Entsorgung | Instrumentenkunde | Anforderungen an die Hy-
giene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten | Räumliche und
organisatorische Aspekte des Aufbereitungsraumes | Händedes-
infektion | Anforderungen an den Betrieb von Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräten (RDG) | Erstellen von Verfahrens- und Arbeits-
anweisungen zur Aufbereitung | Aufbereitung von Praxiswäsche |
RKI/BfArM/KRINKO 2012 | Medizinproduktegesetz (MPG) | Medizin-
produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) | Desinfektionspläne |
Funktion und Aufbewahrung hygienerelevanter medizinisch-
technischer  Geräte und Instrumente/Gerätebuch 

Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test | Online-Prüfung

Kongressgebühren (Preise pro Veranstaltungstermin)
Hauptvorträge am Samstag
Zahnarzt (Frühbucherrabatt bis 15. Februar 2016) 150,– € zzgl. MwSt.
Zahnarzt 175,– € zzgl. MwSt.
Assistent/Helferin 99,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale* 49,– € zzgl. MwSt.

Seminare (Preise pro Veranstaltungstermin)
Seminar QMB
Kursgebühr 99,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale* 49,– € zzgl. MwSt.

Seminar Hygiene
Zahnarzt 250,– € zzgl. MwSt.
Helferin 199,– € zzgl. MwSt.
Teampreis (ZA + ZAH) 398,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale (beide Tage, pro Person)* 98,– € zzgl. MwSt.

* Die Tagungspauschale ist für jeden Teilnehmer verbindlich zu entrichten (umfasst
Kaffeepausen, Tagungsgetränke und Imbissversorgung).

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig | Deutschland
Tel.: +49 341 48474-308 | Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de | www.oemus.com

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten

Fortbildungspunkte
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der
KZBV vom 23.09.05 einschließlich der Punktebewertungsempfeh-
lung des Beirates Fortbildung der BZÄK vom 14.09.05 und der
DGZMK vom 24.10.05, gültig ab 01.01.06. 
Bis zu 16 Fortbildungspunkte.
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Veranstaltungsorte
29./30. April 2016 in Marburg
Congresszentrum Marburg
Anneliese-Pohl-Allee 3 | 35037 Marburg | Deutschland
Tel.: +49 6421 6005-226 | www.cz-marburg.de

30. September/1. Oktober 2016 in München
The Westin Grand München
Arabellastraße 6 | 81925 München | Deutschland
Tel.: +49 89 9264-0 | www.westin.com/muenchen

Zimmerbuchungen in den Veranstaltungshotels 
und in unterschiedlichen Kategorien
PRIMECON | Tel.: +49 211 49767-20 | Fax: +49 211 49767-29
info@prime-con.eu | www.prime-con.eu

Begrenzte Zimmerkontingente im Kongresshotel.
Congresszentrum Marburg (Hotel VILA VITA): bis zum 1. April 2016
Hotel The Westin Grand München: Begrenztes Zimmerkontingent!
Nach diesem Zeitpunkt: Zimmer nach Verfügbarkeit und tagesaktuellen Raten.

Für den MUNDHYGIENETAG 2016 melde ich folgende Personen verbindlich an: 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

r 29./30. April 2016 in Marburg r 30. September/1. Oktober 2016 in München

r Hauptvorträge (Samstag)
r Seminar QMB (Marburg: Samstag, München: Freitag)
r Seminar Hygiene (Freitag und Samstag)

TITEL, NAME, VORNAME, TÄTIGKEIT KONGRESSTEILNAHME

r Hauptvorträge (Samstag)
r Seminar QMB (Marburg: Samstag, München: Freitag)
r Seminar Hygiene (Freitag und Samstag)

TITEL, NAME, VORNAME, TÄTIGKEIT KONGRESSTEILNAHME

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
den MUNDHY GIENETAG 2016 (abrufbar unter
www.mundhygienetag.de) erkenne ich an.

PRAXISSTEMPEL/LABORSTEMPEL

DATUM/UNTERSCHRIFT

E-MAIL-ADRESSE (Bitte angeben! Sie erhalten Ihr Zertifikat per E-Mail)

MUNDHYGIENETAGE 2016

HAUPTVORTRÄGE SEMINAR QMB

SEMINAR HYGIENE

ORGANISATORISCHES

oder

TERMINE 2016
29./30. April 2016 || Marburg – Congresszentrum Marburg

30. September/1. Oktober 2016 || München – The Westin Grand München

www.mundhygienetag.de

Online-Anmeldung/
Kongressprogramm

Samstag, 30. April 2016 // Marburg
Freitag, 30. September 2016 // München

Freitag und Samstag: 09.00 – 18.00 Uhr (inkl. Pausen)

Ausbildung zur zertifizierten
Qualitätsmanagement-Beauftragten QMB
Christoph Jäger/Stadthagen 

Kursinhalte
QM-Grundwissen | Grundlagen der QM-Dokumentation | Änderungen
der QM-Richtlinie vom 7.4.2014|Verantwortung und Organisation|
Haftungsentlastung durch wichtige Mitarbeiterbelehrungen |
Weitere wichtige Punkte

Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test

inklusive umfassendem Kursskript

inklusive umfassendem Kursskript

NEUES
KURS?
FORMAT


