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Die DKV Deutsche Krankenversicherung hat
eine Abrechnungsempfehlung für Zahnärzte
herausgegeben, die sich mit dem Einsatz der
Photodynamischen Therapie (PDT) im Rahmen
der Parodontitis- und Periimplantitistherapie
befasst. Damit die DKV die Kosten erstattet,
muss das eingesetzte Therapieverfahren be-
stimmte Anforderungen erfüllen. Die Empfeh-
lung wurde gemeinsam mit externen Fachleu-
ten entwickelt. „Die Photodynamik ist ein inno-
vatives Thema bei der Bekämpfung bakterieller
Entzündungen im Mundraum und wird in den
Praxen sehr unterschiedlich eingesetzt. Kon-
krete Abrechnungsempfehlungen sind von be-
sonderer Bedeutung in der Zusammenarbeit
von Therapeuten, Industrie und Versicherungen
zum Wohle der Patienten“, informiert Zahnarzt
Dr. Björn Eggert, Geschäftsführer der goDentis
GmbH. Bei der PDT handelt es sich um eine
selbstständige zahnärztliche Leistung, die in der
aktuellen GOZ, der Gebührenordnung für Zahn-

ärzte, nicht beschrieben ist. Die gesetzlichen
Krankenkassen kommen in der Regel nicht für
die Kosten auf. Für gesetzlich versicherte Pa-
tienten bietet die DKV den Tarif „KombiMed
DBE“, der die Abrechnung photodynamischer
Therapieformen unter bestimmten Vorausset-
zungen beinhaltet.

Quelle: ZWP online

Praxismanagement

Abrechnungsempfehlung für PDT

Am 26. und 27. September 2014 findet unter
der Themenstellung „Mikroinvasiv – Minimal -
invasiv: Integrative Lasertechnologie“ in Düs-
seldorf die internationale Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheil-
kunde e.V. (DGL) statt. Lasereinsteiger und
 versierte Anwender können sich über die tech-
nischen Möglichkeiten der heutigen Laser und
deren sinnvolle Integration in die unterschied-
lichsten Behandlungsabläufe einer Zahnarzt-
praxis informieren. 
Technische Alltagsgegenstände wie Smart-
phone und Co. sind für uns heute eine Selbst-
verständlichkeit geworden. Schaut man jedoch
in den zahnärztlichen Behandlungsraum, ist es
sehr verwunderlich, dass gerade Technologien,
die ein minimalinvasives Vorgehen ermög-
lichen, immer noch eine suspekte Außenseiter-
rolle einnehmen oder gar nicht vorhanden sind.
In integrierten Workshops
können Interessierte einen
ersten Arbeitseindruck in
diese Technologie gewinnen
und bekommen detaillierte
Informationen über mög -
liche Ausbildungsschritte zum erfolgreichen
 Einsatz der Lasertechnologie in der Zahnarzt-
praxis. Auf dem neutralen Boden der Laser -
gesellschaft kann man umfangreiche Infor -
mationen zum Einsatz der unterschiedlichsten
 Lasersysteme in das therapeutische Spektrum
der eigenen Praxis erwerben. 
Freie Vorträge können bis zum 31. Juni 2014 bei
der DGL (Formular unter www.dgl-online.de)
eingereicht werden.

Quelle: OEMUS MEDIA AG
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Integrative
 Lasertechnologie

Form, Funktionalität und Wohlfühlambiente
sind auch in diesem Jahr die Kriterien für die Ge-
winnerpraxis, kurz: für gutes Design! Wie viel-
fältig das auch und gerade in Zahnarztpraxen
sein kann, haben die Wettbewerbsbeiträge von

2013 gezeigt: So reichten die Themenwelten
vom Segelsport über das Bergwandern bis hin
zu Comic-Helden. Was zählt, ist die Idee und 
deren konsequente Umsetzung – ob im Neu-
oder Altbau, in Spezialisten- oder Kinderzahn-
arztpraxen, Praxen im Bürogebäude oder im
Schloss. 

Mitmachen lohnt sich! Die Redaktion der ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis vergibt gemeinsam
mit  der fachkundigen Jury einen besonderen
Preis an den Gewinner: „Deutschlands schöns -
te Zahnarztpraxis“ 2014 erhält eine exklusive
360grad-Praxistour im Wert von 3.500 Euro.
Dieser virtuelle Rundgang bietet per Mausklick
die einzigartige Chance, Praxisräumlichkeiten,
Praxisteam und Praxiskompetenzen informa-
tiv, kompakt und unterhaltsam zu präsentie-
ren. So können sich die Nutzer bequem mithilfe
des Grundrisses oder von Miniatur-Praxisbil-
dern durch Empfang, Wartebereich oder Be-
handlungszimmer bewegen – als individuelles

Rundum-Erlebnis aus jeder gewünschten
 Perspektive. Gleichzeitig lassen sich
während der 360grad-Praxistour auch In-
formationen zu Praxisteam und -leistun-
gen sowie Direktverlinkungen aufrufen. 
Einsendeschluss für den diesjährigen
Design preis ist am 1. Juli 2014. Die Teil-

nahmebedingungen, -unterlagen und eine um-
fassende Bildergalerie seit
2002 gibt es im Internet
 unter www.designpreis.org

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-120
www.designpreis.org

Designpreis 2014

„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“

www.designpreis.org

Designpreis 2013
[Bildergalerie]



Mit der umfassend überarbeiteten und er-
weiterten 15. Auflage des Jahrbuchs Laser-
zahnmedizin legt die OEMUS MEDIA AG das
 aktuelle Kompendium zum Thema Laser in der
Zahnarztpraxis vor. Renommierte Autoren aus
Wissenschaft, Praxis und Industrie informieren
im Jahrbuch „Laserzahnmedizin 2014“ über
die Grundlagen der Lasertechnologie und ge-
ben Tipps für den Einstieg in diesen Trend -
bereich der Zahnmedizin sowie dessen wirt-
schaftlich sinnvolle Integration in die tägliche
Praxis. Darüber hinaus sind die im Jahrbuch
enthaltenen aktuellen wissenschaftlichen Bei-
träge auch für jeden Laseranwender von Inte -
resse. Zahlreiche Fallbeispiele und weit über
200 Abbildungen dokumentieren auf über 
180 Seiten die breite Einsatzmöglichkeit der
 Lasertechnologie. Relevante Anbieter stellen ihr
Produkt- und Servicekonzept vor. Thematische

Marktübersichten ermöglichen die schnelle
 Information über  CO2-, Er:YAG-, Nd:YAG- und
Dioden-Laser. Präsentiert werden bereits ein-
geführte Produkte sowie Innovationen, die hel-
fen können, neue Potenziale zu erschließen. 
Das Kompendium wendet sich an Einsteiger
und erfahrene Anwender, die in der Laserzahn-
medizin eine vielversprechende Chance sehen,
ihr Leistungsspektrum zu erweitern und damit
die Zukunft ihrer Existenz zu sichern. 
Bei allen laserzahnmedizinischen Veranstaltun-
gen der OEMUS MEDIA AG erhalten die Teilneh-
mer das Jahrbuch kostenfrei. Das Jahrbuch
 Laserzahnmedizin 2014 ist zum Preis von 49 €
(zzgl. MwSt. und Versand) im Onlineshop der
OEMUS MEDIA AG erhältlich oder kann unter
grasse@oemus-media.de bestellt werden. 

Quelle: ZWP online

Neuauflage

Jahrbuch „Laserzahnmedizin 2014“
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Nachdem sich im vergangenen Jahr ein Promi
nach dem anderen Grillz auf die Frontzähne
gesetzt hat, läuft nun langsam der nächste
Trend auf seinen Höhepunkt zu. Ke$ha hat es
und Trendsammlerin Miley Cyrus ist auch mit
von der Partie – sie haben ein Tattoo. Okay, das
ist nichts Besonderes, viele Menschen sind tä-
towiert. Aber wo sich das Kunstwerk befindet
macht den Unterschied: im Mund! Miley Cyrus
kann und will wohl nun jedem ihr inneres Kätz-
chen zeigen. Es hätte bestimmt eine Reihe von
Motiven gegeben, mit denen wir eher gerech-
net hätten – von der Abrissbirne bis zur zwei-
ten Zunge … 
Aber so ganz ohne Risiko ist diese Art des Kör-
perschmucks auf der Mundschleimhaut nicht.
Die Haut ist dort sehr empfindlich und kann
sich leicht entzünden. Vorhandene Bakterien
können sich durch eine Verletzung der Mund-
schleimhaut ansiedeln und schwere Folgen
verursachen. Wer sich die Prozedur trotzdem
antun möchte und ohne Komplikationen über-
steht, sollte wissen, dass es nicht für ewig
sichtbar bleibt. Spätestens nach sieben Jah-
ren hat sich die Schleimhaut vollständig rege-
neriert und keine Rückstände werden mehr
sichtbar sein.

Quelle: ZWP online

Körperschmuck

Tätowierung 
im MundAm 12. Juni 2014 ist es endlich

 wieder so weit. Die 20. Fußballwelt-
meisterschaft sorgt vier Wochen
lang für Ausnahmezustand. Bis zum
13. Juli 2014 kämpfen 32 Nationen
in Brasilien um den begehrten WM-
Pokal. Was wäre ein WM-Jahr ohne OEMUS-
Tippspiel – sicher nur halb so lustig. 
Bis zum Endspiel im legendären Maracanã-
Stadion in Rio de Janeiro, begleitet die OEMUS
MEDIA AG wieder alle Fußballbegeisterten 
mit ihrem beliebten Tippspiel. Los geht’s am
12. Juni mit der Begegnung Brasilien vs.

 Kroatien. Zur Teilnahme am WM-Tipp-
spiel braucht es einfach nur eine kos-
tenlose Registrierung und vielleicht ein
wenig Fußballverrücktheit. 
Unter wmtipp.oemus.com können sich
die Tippspiel-Teilnehmer unter einem

Benutzernamen ihrer Wahl anmelden und das
Ergebnis der jeweiligen Begegnung tippen.
Also, ran an den Ball, mitgetippt und tolle
Preise vom Platz getragen. Der Rechtsweg ist
wie immer ausgeschlossen.

Quelle: ZWP online

Fußball-WM 2014 in Brasilien tippen und tolle Preise gewinnen 

WM-Tippspiel der OEMUS MEDIA AG gestartet
WM-Tippspiel
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Die Weiterentwicklung ultrakurzer Laserpulse
(UKP-Laser) von einem Mittel der Forschung
zum erfolgreichen Werkzeug der Serienproduk-
tion wurde 2013 mit dem Deutschen Zukunfts-
preis des Bundespräsidenten für Technik und
Innovation bedacht. Einem Forscherteam am In-
stitut für Strahlwerkzeuge (IFSW) der Universität
Stuttgart ist nun ein weiterer Quantensprung 
auf diesem für die hochpräzise Materialbear-
beitung so wichtig gewordenen Technologiefeld
gelungen: Die Wissenschaftler bearbeiteten
erstmals carbonfaserverstärkte Kunststoffe
(CFK) mit einem Laser der Pulsdauer acht Piko-
sekunden bei einer mittleren Leistung von bis 
zu 1,4 Kilowatt und Pulsenergien von bis zu 
4,5 Millijoule (mJ). Diese Kombination konnte

weltweit erstmals erreicht werden. Die hohen
Pulsenergien sind für viele Anwendungen und
speziell für die Bearbeitung von CFK günstiger
als eine hohe Pulsfrequenz. Die neuartige La-
serquelle wurde am IFSW im Rahmen eines
durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Kooperations-
projektes mit der Trumpf Laser GmbH ent -
wickelt. Diese Quelle ermöglicht die Erhöhung 
der mittleren Leistung durch eine Verstärkung
der Pulsenergie mittels eines IFSW-Scheiben -
lasermoduls und einer raffinierten Anordnung
von Spiegeln in einem sogenannten Multipass-
verstärker.

Quelle: Universität Stuttgart

Bildung & Forschung

Einmalige Kombination aus ultrakurzen Pulsen

Sie suchen eine neue berufliche Herausforde-
rung – und möchten sich nicht durch Zeitungen,
Homepages oder unstrukturierte Jobportale
quälen? Dann sind Sie in der neuen Jobbörse
auf ZWP online genau richtig. 
In Kooperation mit zahn-luecken.de bietet
Deutschlands größtes dentales Nachrichten-
portal ZWP online jetzt eine dentale Jobsuche.
Das Portal baut damit seinen Internetauftritt
weiter nutzerorientiert aus. Schnell, unkompli-
ziert und punktgenau liefert die Jobbörse alle
freien Stellen in zahnmedizinischen Arbeits -
bereichen – gut sortiert auf einen Blick. 
Über den entsprechenden Menüpunkt im rech-
ten oberen Seitenbereich der Startseite auf
www.zwp-online.info gelangt der User in die
neue Rubrik. Ob Zahnarzt, Zahntechniker, Hel-
ferin oder Handelsvertreter – bei derzeit über

8.000 Angeboten ist auch Ihr Traumjob nicht
mehr weit. 
Ein ganz besonderes Angebot rundet den Kick-
off zur Jobbörse ab. Arbeitgeber mit einem oder
mehreren Ausbildungsplätzen für das Berufsbild
Zahnmedizi nische Fachangestellte sowie auch
anderen zahnmedizinischen Berufsfeldern kön-
nen freie Ausbildungsplätze jetzt zentral und
 kostenfrei auf www.zwp-online.info/jobsuche
einstellen. Einloggen, Stellenbeschreibung auf-
geben und schon steht dem Neuzugang in der
Praxis nichts mehr im Weg. Sie möchten regel-
mäßig über  aktuelle Stellenangebote informiert
werden? Mit dem Suchagenten erhalten Sie
dreimal pro Woche automatisch die aktuellsten
Stellenangebote per E-Mail.

Quelle: ZWP online

Karriere

Neue Jobbörse auf ZWP online

Nicht Vegetarier leben am längsten, sondern
Menschen, die ein bisschen Fleisch essen. Das
zeigt eine große, seit 18 Jahren laufende Studie
(Epic) mit anfangs 450.000 Teilnehmern, von
denen zwischenzeitlich 26.000 gestorben sind.
„Das Ergebnis macht Sinn, denn Fleisch enthält
eine Reihe gesundheitsfördernder Substan-
zen“, sagt Professorin Sabine Rohrmann aus
Zürich in der „Apotheken Umschau“. Solche
Substanzen finde man zwar auch in Pflanzen,
aber aus tierischen Produkten könne unser
 Körper sie besser verwerten.

Quelle: Apotheken Umschau

Gesundheit

Ein bisschen 
Fleisch tut gut
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Die Ausgaben für Gesundheit haben 2012 in
Deutschland erstmals die 300 Milliarden Euro-
Grenze überschritten. Mit 300,4 Milliarden Euro
seien sie 2,3 Prozent höher gewesen als 2011,
berichtete das Statistische Bundesamt in Wies-
baden anlässlich des Weltgesundheitstages 
(7. April). Auf jeden Einwohner Deutschlands
entfielen rein rechnerisch gut 3.740 Euro
(2011: 3.660 Euro). Die Gesundheitsausgaben
machten 11,3 Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes aus. Über die Hälfte der Ausgaben –
172,4 Milliarden Euro – bestritt die gesetzliche
Krankenversicherung. Der Anteil blieb mit 
57,4 Prozent unverändert. Knapp die Hälfte der
Ausgaben (49 Prozent) wurden für ambulante

Waren und Leistungen fällig – etwa für
Medikamente oder Arztbesuche.

Dafür wurden 2012 rund 147
Milliarden Euro ausgegeben,
2,1 Prozent mehr als im Jahr
 zuvor. Stationäre Leistungen
machten 37 Prozent aus. Der
Rest entfiel auf andere Leistun-

gen wie Krankentransporte.

Quelle: dpa

Wirtschaft

Über 300 Mrd. Euro
für Gesundheit 

Für besondere Anforderungen hat uvex die ersten autoklavierbaren
Schutzbrillen mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt. Von der leich-
ten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR

bietet für jeden Einsatz -
bereich die optimale Schutz-
brille – speziell für die mehr-
fache Sterilisation im Auto-
klaven konzipiert. Neben ih-
rer Schutzfunktion zeichnen
sich die Brillen durch Funk-
tionalität, Tragekomfort und
Design aus; Augenschutz
„made in Germany“. 
Ob bei einem komplizierten Eingriff im OP oder bei der Arbeit in der
 pharmazeutischen Produktion: Ihre Anwender müssen sich jederzeit 
zu 100 Prozent auf ihren Augenschutz verlassen können. Die Schutz-
brillen sind speziell für die hohen Anforderungen der Medizin- und
 Pharmaindustrie konzipiert. Ihr spezielles Anti-Fog-Coating garantiert
auch bei körperlich starker Belastung sowie bei extrem warmen und
feuchten Bedingungen Beschlagfreiheit. Mindestens 10-mal lassen
sich Brillen im Autoklaven sterilisieren (je 20 Min. bei 121 °C). Bei hö -
heren Temperaturen oder häufigeren Sterilisationszyklen empfiehlt sich
ein  Austausch der Brille und bei der Vollsichtbrille uvex ultrasonic CR ein
Scheibenwechsel.

Quelle: LASERVISION GmbH & Co. KG, www.uvex-laservision.de

Schutzbrillen 

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann

Das Landgericht Stuttgart präzisiert in seinem
Urteil vom 17. April 2014 erneut, dass Arzt -
bewertungen selbst dann als Meinungsäuße-
rungen anzusehen sind, wenn sie schlag-
wortartige Aussagen enthalten, die isoliert
betrachtet dem Beweis zugängliche Tat -
sachenbe hauptungen sind. Laut Urteil ist
hierbei der Gesamtkontext einer Bewertung
zu berücksichtigen. Die Unterscheidung zwi-
schen Tatsachenbehauptung und Meinungs-
äußerung ist zentral, da Meinungsäußerun-
gen durch Artikel 5 des Grundgesetzes ge-
schützt und damit nicht angreifbar sind – vor-
ausgesetzt die Grenze zur Schmähkritik ist
nicht überschritten. Tatsachenbehauptungen

dagegen müssen im Streitfall belegt werden.
Im konkreten Fall hatte ein Berliner Orthopäde
gegen zwei Bewertungen seiner beruflichen
Tätigkeit durch Nutzer auf  jameda, Deutsch-
lands größtem Arztempfehlungsportal, ge-
klagt und gefordert, die Kommentare zu lö-
schen. In den Kommentaren äußerte sich ein
Patient zum einen zur in seinen Augen man-
gelnden Kompetenz des Arztes. Zum anderen
wurde bemängelt, der Arzt würde auf das Pro-
blem des Patienten nicht eingehen. Die Klage
wurde abgewiesen. Berufung ist derzeit noch
möglich.

Quelle: jameda
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Recht

Urteil zu Arztbewertungen
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