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Nach dem großen Erfolg
des 3. Dental Excellence
Congresses im Oktober

2004,der sich schwerpunkt-
mäßig mit den Themen
Diagnose, Prophylaxe und
Microdentistry befasste,
stehen beim 4. Dental Ex-
cellence Congress am
18./19. November 2005 in
Dresden unter dem Motto
„Gesunde Zähne – ein Le-
ben lang!“ die Themen Zahn-
erhaltung und Praxiswirt-
schaftlichkeit im Vorder-
grund.

Renommierte Referenten,
Praktiker und Wissen-
schaftler zeigen auf, wie

dem Patienten in
v e r s c h i e d e n e n
Lebenslagen –
vom Kleinkind bis
ins Seniorenalter
– bestmöglich ge-
holfen werden
kann und welche
Form der Bera-
tung situations-
spezifisch von Nö-
ten ist. Der Con-
gress informiert
über die Auswir-
kung der demo-
graphischen Ent-
wicklung (Alters-
pyramide) auf die
Zukunf t
der Pra-

xen und liefert
wertvolle Hin-
weise, wie die ein-
zelnen Patienten-
gruppen mit Aus-
sicht auf Erfolg an-
zusprechen sind.
Getreu dem Motto
„Gesunde Zähne –
ein Leben lang!“
will der 4. Dental
Excellence Con-
gress das breite

dentale Spektrum von der
Kinder- bis zur Alterszahn-
heilkunde abdecken, denn:
Je länger die Patienten ihre
natürlichen Zähne behal-
ten, desto besser geht es der
Praxis wirtschaftlich.Unter
anderem werden von den
Referenten die Themen
Kinderzahnheilkunde, Al-
terszahnheilkunde, Karies-
diagnostik, Qualitätssiche-
rung durch Prophylaxe,
strategische Entscheidun-
gen anhand der demogra-
phischen Veränderungen
und minimalinvasive Tech-
niken anschaulich und pra-
xisnah aufbereitet.

Bei der Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Zentrums
für orale Implantologie e. V.
(DZOI) wurde jetzt die Grün-
dung zweier angegliederter
Gesellschaften beschlossen:
die DZOI Dental Support und
Service GmbH & Co. KG so-
wie die DZOI Akademie
GmbH. Diese Gesellschaften
bieten den Zahnmedizinern
zusätzlichen Service für ihre
Praxis bzw. sollen die Weiter-
bildungsangebote des Ver-
bandes stärker in den Vorder-
grund rücken. Grund hierfür
sind die Erfolge in den letzten
Jahren: Die Mitgliederzahl ist
auf mehr als 300 gestiegen,die
neuen Curricula zur Implan-
tologie und zur Laserzahnme-
dizin waren bisher durchgän-
gig ausgebucht.
Die Dental Support und Ser-
vice GmbH & Co. KG – kurz
DZOI DSS – bietet Zahn-
medizinern Dienstleistungen
an, wie u. a. den Einkauf von
Implantaten und Lasergerä-
ten, Knochenersatzmateria-
lien und Membranen. Der
DZOI-Präsident Dr. Werner

Hotz erläuterte wesentli-
che Vorteile: „Durch die
Beteiligung an der Kapital-
gesellschaft können alle
Zahnärzte die Implantat-
rabatte jetzt wieder aus-
schöpfen. Am Jahresende
erhalten sie eine Ausschüt-
tung aus der DSS.“ Seit
dem BGH-Urteil vom
27.5.2004 (Aktenzeichen:

III ZR 264/03) müssen Zahn-
ärzte Rabatte an ihre Patien-
ten weitergeben; die Lager-
haltung kann nicht mehr ab-
gerechnet werden.
Ein Anteil der Kapitalgesell-
schaft kann für 1.000 Euro er-

worben werden.Tritt ein Kom-
manditist nach einem Jahr
wieder aus, erhält er sein vol-

les Kapital zzgl. 3 % Zinsen
wieder zurück.Mit der Beteili-
gung geht er keinerlei Risiko
ein. Die DSS führt derzeit Ko-
operationsverhandlungen
mit allen führenden Implan-
tat-Herstellern. „Da wir aber
auch im Bereich Laserzahn-
medizin sehr aktiv sind, wer-
den wir u.a.auch Lasergeräte
anbieten“, erklärte Hotz. An
der DSS können sich alle,
auch „juristische Personen“
wie Praxen und Labore z.B.
für den Goldeinkauf beteili-
gen.
Ein wichtiges Angebot der
DSS ist ein eigenes Qualitäts-
management-System. Die
Software „DZOI Eazydent“
begleitet die Praxen bis zur
Zertifizierung nach ISO 9002.
Das System wird schon jetzt
vom TÜV Rheinland akzep-
tiert.Die Software sei,so Hotz,
sehr leicht selbst für Anfänger
zu bedienen. Schulungen fin-
den durch Trainer direkt in der
Praxis statt. „Wir bieten damit
als erster Verband eine Lö-
sung für das Qualitätsma-
nagement, das seit dem
1.1.2005 jede Praxis nachwei-
sen muss“, resümierte Hotz in
Straßburg. Die neue Gesell-
schaft kann zudem über einen
Kooperationsvertrag mit ei-
nem großen deutschen Facto-
ring-Unternehmen wesent-
lich günstigere Verträge für
das Abrechnungswesen der
einzelnen Praxen anbieten.
Auch im Bereich Weiterbil-

dung plant das DZOI rich-
tungweisende Neuerungen.
Seit gut einem Jahr bietet der
Verband Curricula zur Im-
plantologie sowie zur Laser-
zahnmedizin an. Beide
Weiterbildungsangebote wa-
ren bislang stets ausgebucht,
die Nachfragen
sehr hoch. Einen
w e s e n t l i c h e n
Grund für den Er-
folg des Implanto-
logie-Curriculums
nannte die ZWP: „Der Ein-
stieg in die Implantologie ge-
lingt woanders kaum schnel-
ler und kompakter“ (Ausgabe
1/2004). Sein Laser-Curricu-
lum hat das DZOI in Koopera-
tion mit der ESOLA und der
Universität Wien zunächst

einmal pro Jahr angeboten.
Nun soll es wegen der großen
Nachfrage ab Herbst 2005
ebenfalls halbjährlich durch-
geführt werden. Neu sind
auch ganztägige, zertifizierte
Kurse (universitär begleitet)
zur Erlangung der für jeden

Laseranwender
gesetzlich vorge-
schriebenen Qua-
lifizierung als
„Laserschutzbe-
auftragter“. Auf

Grund dieser erfolgreichen
Entwicklungen entschloss
sich der Verband zur Grün-
dung einer „DZOI Akademie
GmbH“.Die Buchung und Ab-
wicklung der beiden Curri-
cula soll innerhalb der neuen
Strukturen durch eine haupt-

amtlich besetzte Zentrale
noch komfortabler gestaltet
werden.
Hotz fasste in Straßburg die
Bestrebungen des DZOI zu-
sammen: „Trotz der zwei Ge-
sellschaftsgründungen sehen
wir uns weiterhin als einen
‚kleinen und feinen Verband‘
(Dentale Implantologie
8/2004) unter den implanto-
logischen Gesellschaften.
Durch unsere Aktivitäten wol-
len wir einerseits den Service
für unsere Mitglieder und
Zahnmediziner optimieren.
Wir legen andererseits Wert
auf die hohe Qualifikation der
Mitglieder und wollen uns da-
her mit einem praktisch orien-
tierten Weiterbildungsange-
bot positionieren.“  

„Gesunde Zähne – ein Leben lang!“
4. Dental Excellence Congress am 18./19. November 2005 in Dresden stellt
Zahnerhaltung und Wirtschaftlichkeit der Praxis in den Mittelpunkt!

DZOI gründet neue Gesellschaften
DZOI Akademie und DZOI Dental Service – Umstrukturierung des Fachverban-
des nicht nur Qualitätsmanagement,sondern auch mehr Service für Zahnärzte

Nähere Informationen zum 4. Dental 
Excellence Congress erhalten Sie bei:

KaVo Dental GmbH
Bismarckstraße 39
88400  Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56 14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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In Anlehnung an die 2006 in
Deutschland stattfindende
Fußballweltmeisterschaft
veranstalten die Internatio-
nale Gesellschaft für Ästheti-

sche Medizin e.V. sowie die
Deutsche Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin
e.V. in Kooperation mit der
Bodenseeklinik Lindau unter
dem Titel „Beauty WM 2006“
einen interdisziplinären Kon-
gress für ästhetische Chirur-
gie und kosmetische Zahn-
medizin. Die wissenschaftli-
che Leitung dieser am 9./10.

Juni 2006 in Lindau stattfin-
denden Veranstaltung wird
Prof.Dr.med.habil.Werner L.
Mang haben.
Mit dieser Plattform für Der-

matologen, HNO-Ärzte, plas-
tische,MKG- und Oralchirur-
gen sowie für Zahnärzte sol-
len die medizinischen As-
pekte des gesellschaftlichen
Trends in Richtung Jugend
und Schönheit erstmals fach-
übergreifend diskutiert wer-
den. Insbesondere die Einbe-
ziehung von Zahnärzten und
Oralchirurgen ist Kennzei-

chen für eine neue Herange-
hensweise.
Extra für den Kongress wird
ein wissenschaftliches Bera-
tergremium aus national und
international anerkannten
Spezialisten auf den Gebie-
ten der ästhetischen Chirur-
gie sowie Zahnmedizin gebil-
det. In gemeinsamen Podien
werden ästhetische Chirur-
gen und Zahnärzte interdiszi-
plinäre Behandlungsansätze
mit dem Ziel diskutieren, das
Verständnis für die jeweils
andere Disziplin zu vertiefen
und qualitativ neue interdis-
ziplinäre Behandlungskon-
zepte für die Mund-/Gesichts-
region zu erschließen.
An beiden Tagen finden Live-
Operationen zum Thema
Zahnmedizin bzw. Ästheti-
sche Chirurgie statt. Beglei-
tet wird der Kongress von ei-
nem sehr intensiven Aufge-
bot an Fach- und Publikums-
medien – Startschuss hierfür
ist eine große Pressekonfe-
renz am 8. Juni 2006 in Mün-
chen.

Beauty WM 2006 
In Lindau findet im Juni nächsten Jahres ein Inter-
disziplinärer Kongress für ästhetische Chirurgie
und kosmetische Zahnmedizin statt

Das DZOI hat ein neues
Logo. Der Fachverband prä-
sentiert sich nun im klaren
Layout und etwas moderner.
Die wesentlichen Elemente
des alten Logos sind aber er-
halten geblieben, um auch
die Wiedererkennung zu ge-
währleisten. Dazu gehören
die ovale Grundform, das fri-
sche Grün und die angedeu-
tete Weltkugel im Hinter-
grund. „Wir wollten unsere
neuen Gesellschaften, die
DZOI Akademie und die
DZOI Dental Support & Ser-
vice GmbH & Co. KG (DZOI
DSS), ebenfalls durch ein
Logo repräsentieren. Da bot
es sich an, gleich alles zu

überarbeiten und damit auch
auf die rasanten Entwicklun-
gen in unserem Verband
hinzuweisen“, erläuterte
Dr. Werner Hotz,
der Präsident des
DZOI. Nun sind das
DZOI e.V. als Dach-
verein und die bei-
den angegliederten
Gesellschaften so-
fort als zueinander
gehörig erkennbar.
Auch das Logo der
Q u a l i t ä t s m a n a -
gement-Software
„eazydent“ des
DZOI DSS ist dem
neuen DZOI-Logo
angepasst. Das „Z“

bildet hier auch grafisch das
verbindende Element zwi-
schen dem Verein und der
Software.

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: kontakt@oemus-media.de 

Info

Informationsmaterial kann angefordert
werden bei:

Herrn Walter Kopp
Geschäftsführer 
DZOI DSS und DZOI Akademie
Telefon-Hotline: 0180/5 01 23 12
Hauptstraße 7 a
82275 Emmering
Tel.: 0 81 41/53 44 56
Fax: 0 81 41/53 45 46
www.dzoi.de
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Das DZOI hat neue Logos
Wiedererkennungseffekt durch Elemente des alten Logos garantiert!
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In München trafen sich Prof.
Dr. Reinhard Hickel, Direk-
tor der Poliklinik für Zahner-
haltung und Parodontologie,
München, Prof. Dr. Thomas
Attin, Leiter der Abteilung
für Zahnerhaltung, präven-
tive Zahnerhaltung und
Parodontologie, Göttingen,
Prof. Dr. Norbert Krämer,
Oberarzt an der Poliklinik für
Zahnerhaltung mit Schwer-
punkt Kinder- und Jugend-
zahnheilkunde, Erlangen,
und Dr. Dr. Peter Hirt, nieder-
gelassener Zahnarzt in Bibe-
rach, zu einem Fachgespräch
„Füllungsmaterialien heute“.
Es galt, eine Bewertung der
verfügbaren Füllungsmateri-
alien unter den Gesichts-
punkten Haltbarkeit, Karies-
protektivität, Aufwand und
Kosten zu erarbeiten.
„Der niedergelassene Zahn-
arzt ist beim Thema ‚wissen-
schaftliche Absicherung‘
heute wesentlich sensibler.
Grund dieser Sensibilisie-
rung sind Misserfolge mehre-
rer Füllungsmaterialien, die
wieder vom Markt genom-
men werden mussten. Durch
den Einsatz dieser Produkte
gerieten im Einzelfall leider
auch Praktiker bei ihren Pa-
tienten in Misskredit“, so
Prof. Hickel auf dem ersten
Fachgespräch „Füllungsma-
terialien heute“ in München.
Zu den wissenschaftlich ab-
gesicherten Materialien zäh-
len für Hickel viele, aber
nicht alle Hybridkomposite
sowie auch Kompomere, ins-
besondere die Dyract-Mate-
rialien.
Laut Prof. Krämer gibt es in
Deutschland zum Teil die Si-
tuation einer wachsenden
Kinderarmut. „Eine große
Gruppe von Patienten ist da-
her nicht in der Lage, für eine
anstehende Füllungsthera-
pie viel Geld auszugeben. Er-
s c h w e r e n d
kommt hinzu,
dass gerade bei
diesen Patienten
Karies wieder
zunimmt. So
zeigte sich bei
aktuellen Unter-
suchungen ein
deutlich erhöh-
tes Kariesrisiko
in der Gruppe
der fünfzehn-
jährigen Ju-
gendlichen bzw.
eine starke Zu-
nahme der sog. Frühkind-
lichen Karies.“ Bei den Rah-
menbedingungen, die wir
heute haben, geht es um eine
frühe Vorsorge und Extra-
schutz.Dazu sind für Krämer
Glasionomerzemente und
vor allem Kompomere „nicht
nur in der ersten Dentition
hervorragende Materialien“.
Die Freisetzung von Fluorid-
ionen kann eine lokale ka-
riostatische Wirkung haben.
Eltern sind bei der Füllungs-
therapie ihrer Kinder häufig
viel sensibler als bei sich
selbst. Schützende Eigen-
schaften zählen hier ganz be-
sonders. Aber nicht nur Kin-
der brauchen Extraschutz.
Attin ergänzend: „Bislang
gibt es noch nicht viele klini-
sche Daten.Aber: Zahlreiche
In-vitro-Daten belegen, dass
Glasionomere und Kompo-
mere durch Fluoridfreiset-
zung in der angrenzenden
Zahnsubstanz eine Fluorid-

anreicherung und damit eine
geringere Entmineralisie-
rung bewirken.“ Dies ist nach
Prof. Hickel auch für die Ap-
proximalflächen von Nach-
barzähnen publiziert wor-
den.

Prof. Attin beobachtet noch
ein weiteres Phänomen:
Zahnärzte würden sich trotz
wissenschaftlicher Empfeh-
lungen durchaus „eigene In-
dikationen erarbeiten“. Da-
bei spielt die persönliche Er-
fahrung eine große Rolle. Bei
den Kompomeren sei dieser
Erfindungsreichtum bereits
vor Jahren zu beobachten ge-
wesen. Zahnärzte machten
das Material zu einer festen
Größe in den Praxen. Sie
brauchten schon damals ein
solides Basis-Füllungsmate-
rial, das nicht mehr silbern,
ebenso kariesprotektiv wie
die Glasionomere, aber deut-
lich stabiler als diese Ze-
mente war.
Dr.Dr.Hirt,niedergelassener
Zahnarzt in Biberach, bestä-
tigte sowohl den Wunsch
nach klinischen Studien als
auch den erweiterten Einsatz
von Füllungsmaterialien

nach eigener Erfahrung. Bei
den Kompomeren sei es für
ihn eine Unterstützung gewe-
sen, wenn die Indikationen,
die er bereits erfolgreich in
seiner Praxis mit dem Kom-
pomer versorgte, auch von
der Wissenschaft anerkannt
wurden.
Über eines waren sich die Ex-
perten in München einig:
Kompomere gelten als kli-
nisch bewährte, solide
Grundversorgung. Ziel der
Kompomerentwicklung vor
zwölf Jahren war die be-
sonders einfache und
schnelle Applikation, der zu-
sätzliche Schutz durch Flu-
oridfreisetzung und das alles
zu moderaten Kosten.

Dyract: 45 klinische 
Studien – über 400 
Veröffentlichungen
Die Materialklasse der Kom-
pomere gilt heute als klinisch

bewährt, wobei Hickel da-
rauf aufmerksam machte,
dass sich die Langzeiterfah-
rung und fast alle der 45 kli-
nischen Studien sowie die
über 400 Veröffentlichungen
fast ausschließlich auf die

Materialfamilie des Pionier-
produkts beziehen. Der Be-
griff Evidenz-basiert ver-
sucht zu objektivieren: Es
werden objektive Kriterien
analysiert und Studien damit
neutral beurteilt. Man will
davon weg kommen, dass
persönliche Meinungen als
Bewertungsmaßstab genutzt
werden. Den Status Evidenz-
basiertes Material verdiene
daher insbesondere die
Dyract-Kompomer- Produkt-
reihe.
Klinische Studien werden in
München erst dann gestartet,
wenn Hickel eine fundierte
Bewertung anhand der In-vi-
tro-Daten machen kann.
„Solche Labor-Untersuchun-
gen können immer nur ein-
zelne Bereiche simulieren.
Erst in der Klinik zeigt sich
dann,welche Rolle die Fakto-
ren Biegefestigkeit, Härte,
Wasseraufnahme etc. tat-
sächlich spielen.“

Langzeiterfolg durch
leichte Anwendung
Laut Hirt nützen gute physi-
kalische Eigenschaften al-
leine nichts. Wenn der
Zahnarzt ein Produkt nicht
relativ leicht mit möglichst
einfachen Schritten verar-
beiten kann, ist es für die
Routine nicht praxistaug-
lich. Praxistauglichkeit be-
deutet auch klare Abrech-
nungsmöglichkeiten zu ha-
ben.
Bedauerlich ist es, dass Kol-
legen offensichtlich das
Problem haben, Glasiono-
mer- oder Kompomerfül-
lungen z.B. bei Kindern in
der ersten Dentition als de-
finitives Füllungsmaterial
abzurechnen.
In der internationalen Lite-
ratur sind diese Materialien
für die Restauration der ers-
ten Dentition durchaus an-
erkannt. Auch bei den ak-
tuellen Bemühungen der
deutschen Zahnärzteschaft
um eine „Neubeschreibung
einer präventionsorientier-
ten Zahnheilkunde“ wer-
den Kompomere ausdrück-
lich als geeignete Füllungs-
materialien für das Milch-
gebiss benannt, so Krämer.
Auch Hickel,der die Materi-
alklasse Kompomere von
der ersten Sekunde an
kennt, diese mit erforscht
und intensiv untersucht hat,

hat kein Verständnis dafür,
dass kürzlich einzelne Kas-
sen versucht haben, den
Kompomeren generell die
wissenschaftliche Reputa-
tion und die große klinische
Erfahrung abzusprechen.
Er führt dieses Verhalten
der Kassen darauf zurück,
„dass man sich auf einen
längst überholten Stand der
Wissenschaft bezogen
habe. Damit das nicht mehr
passiert, ist es sinnvoll und
nötig, dass  wissenschaftli-
che Stellungnahmen und
Leitlinien regelmäßig von
der DGZ und der DGZMK
überarbeitet werden. Dies
ist beispielsweise derzeit
bei den Kompomeren drin-
gend erforderlich und auch
schon in Bearbeitung.“

Zur definitiven 
Versorgung geeignet
Hickels Statement sorgt für
Klarheit: „In den letzten
zehn Jahren wurden genü-
gend klinische Studien
durchgeführt, die zeigen,
dass Kompomere im Milch-
gebiss besser als konventio-
nelle Glasionomerzemente
sind.Auch für das bleibende
Gebiss existieren Studien,
allerdings sind dies fast nur
Studien für die Dyract-Ma-
terialien. Die Kompomere
zeigen eine große Streu-
breite, wenn man die physi-
kalischen, mechanischen
Daten ansieht. Die klini-
sche Absicherung z.B. im
Seitenzahnbereich ist der-
zeit nur für die Dyract-Ma-
terialien gegeben. Deshalb
muss man die Aussage
‚Kompomere sind für den

Seitenzahnbereich geeig-
net‘ einschränkend in
Klammern setzen, weil dies
nur für ein Produkt abgesi-
chert ist.“ Das sei bei den
Hybridkompositen anders,
da gäbe es für zahlreiche
Komposit-Materialien posi-
tive Studien (für einzelne
Produkte auch negative),
sodass die Bewertung allge-
meiner formuliert werden
könne.

Kompomere: 
Eine Materi-
alklasse 
mit Zukunft
Wenngleich es
das Sprichwort
gibt, das heißt,
„ P r o g n o s e n
sind schwierig,
wenn sie die
Zukunft betref-
fen“, wagten
alle Teilnehmer
des Fachge-
sprächs einen Blick in die
Zukunft. Zusammenfas-
send trauen die Teilnehmer
den Kompomeren ein weite-
res Entwicklungspotenzial
zu. So sei es sicherlich
denkbar, auch andere
schützende Substanzen
dem Material zuzusetzen.
Hirt sieht Dyract als
Fluoridakku: Fluoride wer-
den von außen zugeführt,
zwischenzeitlich gespei-
chert und später kontinu-
ierlich abgegeben – für den
Schutz des Zahnes.
Ziele bei der Weiterent-
wicklung der Kompomere
sollen jedoch ganz bewusst
nicht die Aspekte höher,
weiter, schöner sein. Dieses

anspruchsvolle Segment
sei von den Hybridkompo-
siten bereits kompetent be-
setzt. Aber es sei durchaus
sinnvoll, die Wünsche nach
zusätzlichem Schutz, einer
schnellen, einfachen, preis-
günstigen – dennoch halt-
baren – Versorgung weiter
zu verfolgen. Ein wichtiger,
nächster Entwicklungs-
Schritt könnte die Applika-
tion ohne Schichtung sein.
Das Zauberwort heißt Bulk-
oder Fast-Pack-Applikatio-

nen. Auch die bewusste Re-
duzierung auf ein Farb-
spektrum von sechs Farben
sei ein Schritt in die richtige
Richtung. Die Kompomere
werden zukünftig eine noch
größere Rolle in der täg-
lichen Füllungstherapie
spielen.

Extraschutz ist eine neue Herausforderung in der heutigen Zeit
Eine Klasse für sich! Kompomere – das Basis-Füllmaterial mit Zukunft: klinisch bewährt und mit großer Streubreite zur definitiven Versorgung geeignet

„In den letzten zehn Jahren wurden genügend klinische Studien durchge-
führt, die zeigen, dass Kompomere im Milchgebiss besser als konventio-
nelle Glasionomerzemente sind", so Prof. Hickel, München (links).

„Bei den Rahmenbedingungen, die wir heute haben, geht es um eine
frühe Vorsorge und Extraschutz“, so  Prof. Krämer, Erlangen (links).

Experten einig: Kompomere gelten als klinisch bewährte, solide Grundversorgung. Prof. Krämer, Erlangen,
Dr. Hirt, Biberach, Prof.  Attin, Göttingen, Prof. Hickel, München (v.l.n.r.).
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