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Der ZWP Designpreis feiert in die-
sem Jahr ein stolzes Jubiläum – 
seit zwanzig Jahren wetteifern 
Zahnarztpraxen deutschlandweit 
um den Titel der schönsten im gan-
zen Land. In diesem Jubiläumsjahr 
geht die Auszeichnung ins west-

fälische Rheine an der Ems: Wir 
gratulieren der Kieferorthopädin 
und Praxisinhaberin Dr. Sondra 
Aull-Glusa und ihrem Designteam 
zum 1. Platz! 
Die Gewinnerpraxis beeindruckt mit
einer minimalistisch-transparenten 
Ausgestaltung, die durch ein ge-
konntes Farbspiel aus Mint, Rosé, 
Weiß und Eichenbraun sowie einer 
perfekten Verschmelzung aus Ta-
geslicht und künstlicher Beleuch-
tung eine durchgehend klare und 
einladende Tonalität vermittelt. So 
trägt die Praxis selbstbewusst ihre 

Modernität zur Schau und ruht zu-
gleich bis ins kleinste Detail in sich.
Das Jubiläumsheft des ZWP spezial 
11/21 schaut zurück auf Gewinner-
praxen der vergangenen Jahre und 
auf Mitwirkende rund um das zwei 
Jahrzehnte junge Wettbewerbs- 
Highlight der Dentalwelt. Zudem 
stellt die Ausgabe die Praxen des 

diesjährigen Wettbewerbs genauer 
vor, gibt Anregungen für eigene 
Praxisprojekte und Hinweise zu 
möglichen Industriepartnerschaf-
ten und zeigt, was Nachhaltigkeit 
im Design wirklich bedeutet.
Machen Sie mit beim ZWP Design-
preis 2022 und zeigen Sie uns Ihre 
einzigartige Zahnarztpraxis! Was 
müssen Sie tun? Ganz einfach: Fül-
len Sie die Bewerbungsunterlagen 
auf www.designpreis.org aus und 
senden Sie uns diese bis zum 
1. Juli 2022 zu. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme!

ZWP Designpreis 2021
Im Jubiläumsjahr geht der Titel an eine KFO-Praxis nach Rheine.

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Bayerns (KZVB) fordert, dass für 
Patienten von Zahnarztpraxen eine 
3G-Regel eingeführt wird. Vor der 
Behandlung solle die Vorlage eines 
Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weises verpflichtend werden. Aus-
nahmen dürfe es nur für wenige 
Notfälle geben.
Das neue Infektionsschutzgesetz 
verpflichtet die niedergelassenen 
Ärzte, Zahnärzte und ihre Mitarbei-
ter dazu, trotz vollständigem Impf-
schutz zwei Mal wöchentlich einen 
Coronatest zu machen. Patienten 
müssen dagegen vor einer Behand-
lung keinerlei Auskünfte zu ihrem 
Impf- oder Teststatus erteilen. 
Für Christian Berger, Vorsitzender 
des Vorstandes der KZVB, ist das 
nicht nachvollziehbar: „Für den 
Besuch im Restaurant und beim 
Friseur gilt in Bayern 2G, bei Kul-
tur veranstaltungen 2G+. In eine 
Zahnarztpraxis kann dagegen je-
der Patient ohne irgendeinen Nach-
weis reinspazieren. Wir Zahnärzte 

arbeiten oft mehrere Stunden am 
offenen Mund des Patienten. Un-
sere Wartezimmer und die Praxen 
müssen weiterhin sichere Orte 
bleiben, in die man nur mit Imp-
fung oder Testung gehen darf. 
Auch bei den meisten Schmerz-
behandlungen ist vor dem Beginn 
noch genügend Zeit für einen 
Schnelltest. 

Wir appellieren an den Gesetzgeber, 
dass wir vor Behandlungen einen 
solchen Nachweis verlangen dür-
fen. Auf Wunsch können wir den 
Patienten einen Schnelltest auch in 
unseren Praxen anbieten. Wie bisher 
werden wir bei Notfällen auf einen 
Impf- oder Testnachweis verzichten.“ 

Quelle: KZBV

Wissenschaftler des Monell Che-
mical Senses Center in Philadelphia 
und der Suntory Beverage & Food 
Limited, Tokio, haben entdeckt, dass 
der menschliche Mund erkennen 

kann, ob ein Süßstoff Kalorien ent-
hält oder nicht. Die Forscher kamen 
zu dieser Erkenntnis, indem sie die 
Teilnehmer einer Studie drei ver-
schiedene Formen von Süßungs-

mitteln kosten ließen – reine Glu-
kose, künstlichen Süßstoff sowie 
eine modifizierte Version von Glu-
kose, die nicht verstoffwechselt 
wird. Die beiden letztgenannten 
Süßstoffe führen dem Körper keine 
Kalorien zu, und die Teilnehmer 
konnten sie deutlich von der reinen 
kalorienhaltigen Glukose unterschei-
den. Die Forscher vermuten daher, 
dass der Körper hier zwei biologi-
sche Wege nutzt: einen für die Er-
kennung von Süße, den anderen 
speziell für energiereiche Zucker.

Quelle: ZWP online

Die Unterkiefer-Protrusionsschiene 
zur Behandlung von obstruktiver 
Schlafapnoe („schlafbezogene At-
mungsstörung“) soll für Erwach-
sene ab 1. Januar 2022 Bestandteil 
der GKV-Versorgung werden. Damit 
steht für die Behandlung von ge-
setzlich versicherten Patientinnen 
und Patienten, die an dieser Krank-
heit leiden, künftig eine weitere 
wichtige Option als Zweitlinien-
therapie zur Verfügung, wenn eine
Überdrucktherapie nicht erfolg-
reich durchgeführt werden kann. 
Die Unterkiefer-Protrusionsschiene 
kann von Vertragszahnärzten auf 
Grundlage einer ärztlichen Indika-
tionsstellung und Überweisung pa-
tientenindividuell nach Ausschluss 
zahnmedizinischer Kontraindika-

tionen hergestellt und angepasst 
werden. Ärzte und Zahnärzte ge-
stalten die Versorgung abgestimmt 
und arbeitsteilig. Das bringt eine 

besonders hohe Qualität der Be-
handlung mit sich. 

Quelle: KZBV

 „3G auch für Patienten“
KZVB fordert Impf- oder Testnachweis vor Behandlung.

Mund erkennt Kalorien in Süßstoff
Forscher entdecken neue sensorische Fähigkeit beim Menschen.

UKPS wird Kassenleistung
Unterkiefer-Protrusionsschiene ab Januar 2022 Bestandteil der Versorgung.
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