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Hormonelle Einfl üsse
Gingivitis und Parodontitis: Kritische 
Phasen für das Parodontium sind meist 
Perioden der Hormonumstellung wie Pu-
bertät, Schwangerschaft, Menopause. Von 
DDr. Christa Eder, Wien. 

Auf bestem Wege
Die Erfolge von Nobel Biocare – bei einem 
gleichzeitig intensiven Marktumfeld – be-
legen die Richtigkeit des eingeschlagenen 
Kurses. Thomas Stahl und Zorica Marko-
vic im Interview. 

Expertentreffen
Ivoclar Vivadent veranstaltet am 11. Juni 
2016 in der spanischen Hauptstadt 
Madrid sein 3. Internationales Experten- 
Symposium für Zahnärzte und Zahn-
techniker aus aller Welt.Seite 4f Seite 8 Seite 11
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CHAMPAIGN – In den vergangenen 
Jahren lag der Fokus vieler Studien 
auf der Erforschung positiver Effekte 
von grünem Tee auf die Zahnge-
sundheit. Weitaus populärer ist je-
doch schwarzer Tee, den 70 Prozent 
der Weltbevölkerung regelmäßig 
trinken. Ein US-amerikanisches For-
schungsteam der University of Illi-
nois untersuchte deshalb Studien-
teilnehmer, die sich wiederholt 
fünfmal hintereinander je 30 Sekun-
den den Mund raum mit schwarzem 
Tee ausspülten. Dabei konnte eine 
deutliche Verringerung der Plaque-
bakterien und Säureproduktion bei 
den Probanden nachgewiesen wer-

den. Der im Schwarztee 
enthaltene Gerbstoff 
Catechin hat eine 
w a c h s t u m s h e m -
mende Wirkung auf 
diese Bakterien. 

Schwarzer Tee allein ersetzt nicht 
die sorgfältige tägliche Mundhy-
giene. Zwischen den Mahlzeiten ge-
trunken, können die im Tee enthal-
tenen Polyphenole und Flavonoide 
aber die Entstehung von Karies und 
Parodontitis reduzieren. DT

Quelle: ZWP online 

Zahnärztliche Zentren 
gefährden fl ächendeckende Versorgung

Dr. Wolfgang Eßer kritisiert: „Einige Regelungen des Gesetzgebers stehen 
im Widerspruch zur zentralen Aufgabe, die Versorgung sicherzustellen.“

BONN/KREMS (jp) – Im Mittelpunkt der 
Beratungen in Veranstaltungen zahnärztli-
cher Spitzenverbände stehen in den letzten 
Wochen die Themen der Versorgung von 
Asylanten und deren Bezahlung in den 
Praxen, die Öffnung von Modellstudien-
gängen in der Zahnmedizin anstelle einer 
Reform der 60 Jahre „alten“ Approbations-
ordnung – wir berichteten in der Dental 
Tribune – und, dass die auch für Zahnärzte 
mögliche Gründung von Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) und die De-
gressionsregelungen die Zahnärzte in un-
terversorgten Gebieten besonders treffen. 
Zusätzlich verschärft wird diese Situation 
dadurch, dass solche Versorgungszentren 
besonders gerne als Wirkungsstätte von 
Frauen genutzt werden. Fast zwei Drittel 
(65 Prozent) der in Zahnarztpraxen ange-
stellten Zahnärzte sind weiblich. Zur Dar-
stellung der Probleme einer künftigen Ver-
sorgungsdichte weist der Vorstandsvorsit-

zende der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung, Dr. Wolfgang Eßer, darauf 
hin, dass auch gesetzliche Regelungen die 
Zahnärzteschaft darin behindern, die 
wohnortnahe und fl ächendeckende 
zahnärztliche Versorgung auch in Zu-
kunft sicherzustellen.

Die Alterspyramide bei den Zahn-
ärzten könne dazu führen, dass es in ab-
sehbarer Zeit und mittelfristig zu einer 
Unterversorgung komme, so Eßer. Einige 
Regelungen des Gesetzgebers führten zu 
Fehlanreizen und stehen „im Wider-
spruch zur zentralen Aufgabe, die Versor-
gung sicherzustellen.“ Hier kritisiert Eßer 
vorrangig die Förderung von Zahn-
arzt-MVZ, die sich ertragsorientiert un-
ter Anstellung von Zahnärzten verschie-
dener „Spezialisierungen“ in Ballungs-
zentren etablieren. „Sie verstärken die 
Überversorgung und helfen nicht, die 

Fortsetzung auf S. 2 links  

Karieskiller 
Schwarztee trinken hilft. 
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RUGBY – Ein neu entwickeltes euro-
päisches Warnsystem soll zukünftig 
Patienten über die Ländergrenzen 
hinweg vor Zahnärzten schützen, die 
bereits anderswo durch schlechte me-
dizinische Vorgehensweise aufgefallen 
sind oder sogar abgestraft wurden.

Seit Mitte Januar ist das System 
aktiv und soll innerhalb von nur drei 
Tagen, nachdem ein Arzt eine Ab-
mahnung oder ein gänzliches Ver-
bot, in Europa zu praktizieren, er-
halten hat, Alarm schlagen. Die 
British Dental Health Foundation 
erhofft sich dadurch eine Verbesse-
rung des europäischen Standards 
von Zahnarztbehandlungen sowie 
ein größeres Vertrauen der Bevölke-
rung gegenüber Zahnärzten. Außer-
dem soll es Mediziner davon abhal-
ten, nach schlechten Leistungen 

einfach in ein anderes europäisches 
Land zu gehen und dort ebenfalls 
unsichere Methoden anzuwenden. 
Das System soll der Aufsichtsbe-
hörde durch Angabe von Name, Ge-
burtsort und Geburtstag anzeigen, 
ob abgestrafte Ärzte in ihrem Land 
praktizieren. Damit möchte man 
auch den sogenannten „Zahnarzt-
tourismus“, bei dem Patienten für 
aufwendige Behandlungen in andere 
Länder reisen, um Geld zu sparen, 
ein wenig sicherer machen. Generell 
rät die Organisation von solchen 
Fahrten ab, da sich viele Patienten so 
einem unnötig hohen Risiko ausset-
zen und ihre Rechte nicht kennen, 
falls bei der Behandlung tatsächlich 
etwas schiefgeht. DT

Quelle: ZWP online

© chanchai howharn Schutz vor 
„schwarzen Schafen“ 

Europäische Standards von Zahnarztbehandlungen verbessern.
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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.

Positives Urteil für Zahnärzte 
Düsseldorfer Gericht bestätigt die Rechtsauffassung der ZA AG zu 2197 GOZ.

DÜSSELDORF – Ärzte verdienen in 
Deutschland am besten. Das ergab 
jetzt der aktuelle Gehaltsreport 2016 
von StepStone. Neben Branchen 
und Bildungsabschluss wurden 
auch die Regionen mit in die Studie 
aufgenommen. Wie zu erwarten, lie-
gen die Gehälter im Westen um eini-
ges höher als im Osten. 

Ein Studienabschluss in Medi-
zin, und ganz speziell Zahnmedizin, 
zahlt sich im späteren Berufsleben 
am meisten aus. Hier wird mit 
durchschnittlich rund 64.000 Euro 

brutto im Jahr das meiste Gehalt 
gezahlt. Das sind gut 20.000 Euro 
mehr als bei Sozialpädagogen und 
Erziehungswissenschaftlern, deren 
Gehalt nach dem Studium am nied-
rigsten liegt. Geht es nach den Bil-
dungsabschlüssen, haben promo-
vierte Ärzte die besten Chancen auf 
einen großen Gehaltsscheck am 
Ende des Monats. Wer noch unge-
bunden ist, sollte sein Glück in 
Rheinland-Pfalz versuchen. Hier 
wird laut der Gehaltsstudie am bes-
ten gezahlt. Dann sollte man aber 

auch gleich in einer Klinik arbeiten, 
denn dort verdient man deutlich 
besser als in einer niedergelassenen 
Praxis. Und je größer die Klinik, 
desto größer ist, laut den Angaben 
von StepStone, auch der Lohn. 
Letztendlich sollte man seinen Be-
rufswunsch aber nicht an der Bezah-
lung, sondern an den eigenen Fähig-
keiten und Interessen orientieren. 
Schließlich muss dieser über eine 
sehr lange Zeit ausgeübt werden. DT

Quelle: ZWP online 

Zahnärzte stehen auf der 
Gehaltsleiter ganz oben 

Aktueller Gehaltsreport 2016. 

DÜSSELDORF – Es war ein deut-
liches Aufatmen zu spüren, als 
das Amtsgericht Düsseldorf nun 
zugunsten der Zahnärzteschaft 
entschieden hat: die Gebühren-
ziffer 2197 GOZ (Adhäsive Be-
festigung) ist durchaus neben 
der Gebührenziffer 2100 GOZ 
(Präparieren einer Kavität und 
Restauration mit Kompositmate-
rialien, in Adhäsivtechnik [Kon-
ditionieren]) abrechenbar (Urteil 
vom 21.1.2016 – Aktenzeichen 
27 C 31797/14).

Als berufsständischer Facto-
ring-Anbieter hat die ZA AG ein-
mal mehr Flagge gezeigt und sich 
als Abrechnungsspezialist für ihre 
Kunden und Kollegen starkgemacht. 
So konnte sich trotz Schützenhilfe 

der Bundeszahnärztekammer der 
Verband der Privaten Krankenversi-
cherung nicht mit seiner Auffassung 
durchsetzen, dass Leistungen nach 

2197 GOZ neben den einschlägi-
gen Gebührenpositionen für das 
„Legen von Kompositrestauratio-
nen“ nicht erstattungsfähig seien, 
da die Befestigung in adhäsiver 
Technik notwendiger Bestandteil 
dieser Hauptleistungen sei.

„Zahnärzte können sich bei 
der Abrechnung der GOZ-Positi-
on 2197 neben 2100 nun auf diese 
Urteile zu Recht berufen. Eine 
Ablehnung der Kostenerstattung 
durch die Kassen wird nun deut-
lich schwieriger“, so Dr. Daniel 
von Lennep, Zahnarzt und Vor-
stand der ZA AG. DT

Quelle: ZA Zahnärztliche Abrech-
nungsgesellschaft AG

Unterversorgung im ländlichen Raum 
zu beseitigen“, so Eßer. Versorgungs-
feindliche Regelungen wie die Degres-
sion träfen zunehmend Zahnärzte im 
ländlichen Raum, die gerade dafür sor-
gen, Unterversorgung zu vermeiden. 

Zu den Möglichkeiten für Univer-
sitäten, „Modellstudiengänge in der 
Zahnmedizin“ zu entwickeln, erklärt 
der BZÄK-Präsident Dr. P. Engel, dass 
das „aus Sicht der BZÄK punktuell 
sinnvoll sei, aber nur eine Notlösung, 

die mehr Probleme schaffe als löse. 
Denn Universitäten kreieren so Mo-
dellstudiengänge, die von Uni zu Uni 
so unterschiedlich aussehen können, 
dass damit eine Vergleichbarkeit der 
Ausbildung nicht mehr gegeben ist“. 
Er habe Bedenken, dass es so zu einem 
Wettbewerbsnachteil für diejenigen 
kommen könnte, die nach einer „nor-
malen“ Approbationsordnung stu-
diert haben. Ein Bachelor-Arzt oder 
-Zahnarzt sei für ihn ebenfalls keine 
Perspektive. DT

 Fortsetzung von S. 1 „Zahnärztliche …“

Dr. Richard J. Meissen, M.Sc.
1968 – 2016

LEIPZIG – Wie dem Verlag mitge-
teilt wurde, verstarb Dr. Richard J. 
Meissen, M.Sc., (1968 – 2016) nach 
kurzer schwerer Krankheit Anfang 
Februar dieses Jahres im Alter von 
nur 47 Jahren. Geboren in Wesel, 
galt Dr. Meissen als einer der 
kenntnisreichsten und versiertes-
ten Zahnmediziner auf dem Gebiet der Implantologie, Parodontologie und 
Osseointegration. Mit seiner nahezu 20-jährigen Erfahrung in der Implanto-
logie und über 25.000 inserierten Implantaten gehörte er darüber hinaus zu 
den führenden Implantologen Europas. Neben der praktischen Erfahrung 
etablierte er mit seinen Studien zur Perio- und Osseointegration einen neuen 
Standard in der Forschung und Therapie auf diesem Gebiet. 

Dass Dr. Meissen zu den Antreibern und Wegbereitern moderner Im-
plantologie gehörte, bewies er u.a. damit, dass er bereits seit 2001 Betreiber 
eines Kopf-CTs zur dreidimensionalen Röntgendiagnostik und Mitglied di-
verserer Fachgesellschaften war – eine Zeit, in der diese Form der Diagnostik 
noch in den Kinderschuhen steckte. Gleichsam legte er damit den Grund-
stein für die Integration der navigierten Implantologie in seine chirurgischen 
Abläufe und war damit seiner Zeit abermals weit voraus. Seine volle Wirk-
kraft sollte Dr. Meissen ab 2005 mit der unter seiner Leitung stehenden 
Kaiserberg Klinik in Duisburg entfalten, wo er mehr als 2.000 Implantat-
Eingriffe pro Jahr realisierte. Dieser Tatendrang und das tiefe Verständnis 
von Osseo- und Periointegration brachten ihm eine denkwürdige sowie äu-
ßerst seltene Auszeichnung ein: Professor Per-Ingvar Brånemark zeichnete 
Dr. Meissen im Rahmen des Greater New York Dental Meeting als einen 
herausragenden Implantologen aus. In diesem Zusammenhang war es 
Dr. Meissen möglich, das einzige Brånemark Osseointegration Center (BOC) 
in Deutschland gründen zu dürfen. Noch im vergangenen Jahr hatte er seine 
Tätigkeiten rund um das BOC in Duisburg intensiviert und regelmäßige 
Fortbildungsveranstaltungen geplant. 

Es ist tragisch, dass Dr. Richard J. Meissen seine für die Patienten so wert-
volle Arbeit nicht mehr selbst weiterführen kann. Sein Team aber wird sein 
Lebenswerk fortführen. DT 

Quelle: ZWP online

Neues Berufsbild
Bachelor-Studiengang „Dentalingenieur“ erfolgreich gestartet.  

KÖLN – Die technische Entwicklung 
im Bereich der dentalen Technologie 
führt zu einem stark erweiterten 
Qualifi zierungsbedarf, welchem sich 
die praxisHochschule mit dem 
neuen, staatlich anerkannten Stu-
diengang Digitale Dentale Techno-
logie (B.Sc.) annimmt.

Dr. Karsten Kamm, Studien-
gangsleiter, über die Inhalte und 
Ziele des Studiums: „Der Studien-
gang stellt einen wichtigen Baustein 
in dem sich weiterentwickelnden Di-
gitalisierungsprozess in Zahnmedi-
zin und Zahntechnik dar. Der zu-
künftige Dentaltechnologe ist in der 
Lage, den Zahnarzt bei der Anwen-
dung modernster Technologien ziel-

führend zu unterstützen. Exzellente 
Kenntnisse über die neuesten Mate-
rialien, Navigationssysteme zur Un-
terstützung in der Implantologie, 
bildgebende Verfahren sowie Um-

setzungsmöglichkeiten von Daten in 
eine CAD/CAM-Sprache sind ein 
Muss für den wissenschaftlich quali-
fi zierten Dentaltechnologen und bil-
den sein zukunftsfähiges Profi l.“

Das Studium spezialisiert die 
Studenten in den Bereichen CAD/

CAM, F&E, Produktion und Quali-
tätsmanagement und bildet somit 
optimal die Fachkräfte von morgen 
aus. Sie verfügen dann über das not-
wendige motorische und handwerk-

liche Geschick sowie über die theo-
retischen Fähigkeiten, um den 
eigenen Berufsstand in Zeiten der 
zunehmenden Digitalisierung wei-
terzuentwickeln. DT

Quelle: praxisHochschule
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Zahnärzte stehen auf der 
Gehaltsleiter ganz oben 

Aktueller Gehaltsreport 2016. 
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