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Vertrauen und Sicherheit vom Marktführer
in der zahnärztlichen Privatliquidation.
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LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

U

nser Titelthema dreht sich um
ein Phänomen, das an den
Grundfesten unseres zahnärztlichen Selbstverständnisses zu rütteln,
gewachsene Strukturen zu zerstören sowie
unsere Freiberuflichkeit ernsthaft zu bedrohen scheint. Denn auch in Rheinland-Pfalz
haben Finanzinvestoren in die zahnärztliche
Versorgung Einzug gehalten.
In zahnärztlichen Medizinischen Versorgungszentren (Z-MVZ) haben immer häufiger Berufsfremde das Sagen. Wir verstehen,
dass gerade Jüngere sich neue, mit weniger
Verantwortung belastete Formen der zahnärztlichen Berufsausübung wünschen und
Inhaber bestehender Praxen am Ende ihres
jahrzehntelangen Dienstes möglichst lukrative Abgabemöglichkeiten anstreben. Dennoch
lehnen wir den Einfluss von Berufsfremden
auf die zahnärztliche Berufsausübung klar
und eindeutig ab.
Ein weiteres Thema verdient derzeit unsere Aufmerksamkeit: Bei den EU-Wahlen haben
die beiden großen deutschen Parteien wieder
deutlich an Stimmen verloren. So wird der
deutsche Einfluss in den beiden großen Frak-

tionen, EVP und Sozialdemokraten, weiter abnehmen. Uns Zahnärztinnen und Zahnärzte
interessieren in erster Linie der Umgang der
künftigen EU-Kommission mit den Gesundheitsthemen und ihre Positionen in Fragen
des Binnenmarktes, Stichwort: Dienstleistungsrichtlinie.
Wird die neue Kommission den von ihren
Vorgängern eingeschlagenen Weg fortsetzen?
Werden unsere bewährten berufsrechtlichen
Regelungen weiterhin als wettbewerbs- und
wachstumsfeindliche Hindernisse betrachtet
statt als Garanten für Versorgungsqualität
und Patientensicherheit?
Sie sehen: Es bleibt spannend. Die
Selbstverwaltung wird sich weiter für Sie
starkmachen!
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Wilfried Woop
Präsident Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz
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INFOVERANSTALTUNG
FÜR BERUFSSTARTER

SAVE THE DATE:
LZK-JUBILÄUM UND KONGRESS 2020

Der Berufsstart als Zahnarzt bringt eine Menge neuer Fragen. Was ist
beim Arbeitsvertrag zu beachten? Wie ist das Thema Schwangerschaft
geregelt? Wie ist eine Praxis überhaupt organisiert? Was leistet ein
Steuerberater und wo unterstützt mich die Kammer? Die LZK-Infoveranstaltung für Berufsstarter am 19. Juli in der Kammer (s. u.) gibt
Tipps und Hinweise. Bitte weitersagen!

Die Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz wird siebzig und das
wird gebührend gefeiert.
Am Freitag, 24. April 2020, wird nicht nur der Zahnheilkunde-Kongress in Mainz eröffnet, am Abend werden wir auch in der Staatskanzlei in Mainz zu einer Feierstunde einladen.
Dazu halten wir Sie rechtzeitig auf dem Laufenden. Zahnheilkunde-Kongress: wie gewohnt freitags und samstags; 24.–25. April 2020.

Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz

EUGH: ARBEITSZEITEN MÜSSEN
ERFASST WERDEN

Examen
geschafft!
Was nun?
Wegweiser, Tipps & Hinweise für Berufsstarter
kostenfreie Infoveranstaltung
am 19. Juli 2019 um 14 Uhr
in der LZK-Geschäftsstelle, Langenbeckstraße 2.

Details und Anmeldung unter lzk.de

Nach einer Entscheidung des europäischen Gerichtshofs im Mai sollen
Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen.
Die Arbeitgeber entscheiden, ob sie die Zeit mithilfe von digitalen
Stechuhren, Apps oder auf Papier erfassen. Bisher können Firmen die
Dokumentation der Arbeitszeit an den Arbeitnehmer delegieren.
Ohne eine Zeiterfassung, so argumentierten die Richter, sei es für
die Arbeitnehmer praktisch unmöglich, ihre Rechte auf Begrenzung
der Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten
durchzusetzen.
Das Wirtschaftsministerium will nun mit einem Rechtsgutachten
klären, ob das Urteil überhaupt umgesetzt werden muss. Es soll bis
zur Sommerpause vorliegen.

i

(Rechtssache C-55/18)
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MINDESTLOHN IM ERSTEN LEHRJAHR?
Für Azubis im ersten Lehrjahr soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig ein Mindestlohn gezahlt werden müssen.
Das Bundeskabinett beschloss im Mai einen Gesetzentwurf zur
Stärkung der beruflichen Bildung.
Die Pläne sehen vor, dass ab 2020 erstmals in Deutschland eine
gesetzliche Untergrenze für die Vergütung von Auszubildenden festgeschrieben wird. Sie soll bei 515 Euro pro Monat starten und in den
Jahren danach steigen.
Die Mindestausbildungsvergütung betrifft dann Jugendliche, die
in nicht-tarifgebundenen Betrieben arbeiten.

KEINE VIDEOÜBERWACHUNG

ZAHNÄRZTE OPTIMISTISCHER

Die Videoüberwachung des Empfangsbereichs einer Praxis ist in der
Regel nicht zulässig – auch nicht in einer Praxis, die ungehindert betreten werden könne.
Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatte
eine Zahnärztin, die ihre Praxis per Videokameras überwachen ließ.
Die Praxis ist frei zugänglich. Patienten müssen nicht erst klingeln,
damit ihnen geöffnet wird. Im Empfangsbereich ist in der Regel kein
Personal zugegen.
Zudem befindet sich die Praxis in einem Gesundheitszentrum, zu
dem auch eine Tagesklinik für Psychiatrie gehört. Die Zahnärztin hatte
insgesamt drei Videokameras installiert und mit Schildern darauf hingewiesen.
Zum Rechtsstreit kam es, weil die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde nach einer anonymen Beschwerde gegen die Zahnärztin eine Anordnung erlassen hatte. Der Rechtsstreit ging insgesamt
über zwei Vorinstanzen.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig begründete sein Verbot:
Die Zahnärztin habe nicht dargelegt, dass sie für den Betrieb ihrer Praxis auf die Videoüberwachung angewiesen ist.
Es bestünden auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte, die ihre
Befürchtung, Personen könnten ihre Praxis betreten, um dort Straftaten zu begehen, berechtigt erscheinen lassen.

Während die Ärzte insgesamt in Deutschland ihre aktuelle und künftige wirtschaftliche Lage wieder zurückhaltender beurteilen, blicken
Hausärzte und Zahnärzte zunehmend optimistischer in die Zukunft.
Deren sogenannter Fachgruppenindex lag vor einem Jahr noch bei -7,7;
nun ist er wieder mit +4,2 im positiven Bereich. Dies ergab der aktuelle
Medizinklimaindex (MKI) vom Frühjahr, der von der Gesellschaft für
Gesundheitsmarktanalyse erhoben wird. Laut MKI gibt es eine schon
länger andauernde negative Grundstimmung bei den meisten anderen Fachärzten und Psychologen.

i

(Az.: BVerwG 6 C 2.18)

i

Mehr Infos unter stiftung-gesundheit.de, Webcode: MKI.
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UNI MAINZ AUF PLATZ 3
Das Centrum für Hochschulentwicklung
(CHE) erstellt seit mehr als 20 Jahren ein
Ranking deutscher Unis. Laut aktuellem Ranking, das auf einer Umfrage unter 150.000
Studierenden und 9.000 Professoren basiert,
belegt die Uni Mainz den dritten Platz von 31
zahnmedizinischen Fakultäten.
27 Indikatoren, z. B. Wissenschaftsbezug,
Unterstützung im Studium, Räume, Ausstattung, Betreuung waren Kriterien in der Bewertung. Besonders hervorgetan hat sich Mainz
durch die gute Studienorganisation (2), und
„Unterstützung am Studienanfang“ (9 von 14
Punkten).
Während Bronze nach Mainz ging, belegt
die Uni Greifswald den zweiten und die Uni Regensburg den ersten Platz.

„ICH FEIER MEINE ZÄHNE"
So lautet das Motto des diesjährigen Tags der
Zahngesundheit am 25. September.
Wenn aus Kindern Jugendliche werden,
übernehmen sie Stück für Stück mehr Verantwortung für sich selbst – auch für ihre
Gesundheit.
Mit dem Tag der Zahngesundheit sollen
junge Menschen motiviert werden, dabei auch
an ihre Zahngesundheit zu denken. Bundes-

i

zeit.de/2018/20/che-ranking-hochschulen-bewertung-studiengaenge

weit werden Veranstaltungen am und um den
25. September über die Mundgesundheit junger Menschen allgemein aufklären.

i

Infos über regionale Events und den
Tag der Zahngesundheit finden Sie
auf tagderzahngesundheit.de. Hier
können Sie auch gegebenenfalls Ihre
eigene Veranstaltung eintragen.

BITTE SCHICKEN SIE UNS IHRE E-MAIL-ADRESSE!
Leider fehlt der Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz noch von einigen rheinland-pfälzischen Praxen die E-Mail-Adresse.
Um demnächst noch einen größeren Kreis
von Zahnärzten per E-Mail und damit aktueller informieren zu können, bitten wir nochmals alle Mitglieder der LZK Rheinland-Pfalz,
ihre E-Mail-Adresse (Praxis) unter Angabe
ihrer Mitgliedsnummer (falls bekannt) zu

übermitteln. Ansonsten geben Sie bitte Vorund Nachnamen des Mitgliedes an. Herzlichen Dank! Bitte vergessen Sie auch nicht,
der LZK gegebenenfalls die Änderung Ihrer
E-Mail-Adresse mitzuteilen. Ansprechpartner ist die Abteilung Mitgliederverwaltung.
Bitte nur per E-Mail schicken an
mitglieder@lzk.de.
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AKTUELLE ZAHNPUTZSTUDIE
Eine aktuelle Studie der Universität Greifswald zum Gebrauch von
elektrischen Zahnbürsten wird derzeit in den Medien aufgegriffen.
Die elfjährige Beobachtungsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass
der Zahnverlust bei Nutzern elektrischer Zahnbürsten im Schnitt ein
Fünftel geringer ist als bei denjenigen, die konventionelle Bürsten verwenden, teilte das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der
Universitätsmedizin Greifswald mit.
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) bewertet die Ergebnisse in
einem Statement. So besitze die elektrische Zahnbürste bei der Vorbeugung der Parodontitis nach neuesten Studien offenbar Vorteile.
Entscheidend ist aber gleichzeitig ein positives Mundgesundheitsbewusstsein. Ganz offensichtlich sei zum Beispiel die Anschaffung einer
elektrischen Zahnbürste mit einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein verbunden und zwar in dem Sinne, dass man mehr in orale Prophylaxemittel zu investieren bereit sei. Auch Alter und Bildungsgrad
der elektrischen Putzer seien Faktoren, die die Ergebnisse beeinflussen könnten.

i

WARNUNG VOR
SCHWARZER ZAHNPASTA
Immer mehr Kosmetik und Körperpflegeprodukte sind mit Aktivkohle
versetzt – ein Marketingtrend, dessen Folgen noch nicht absehbar sind.
Vor Zahnpasta mit Aktivkohle sollten Zahnärzte ihre Patienten
besser warnen, so britische Forscher in einem Abstract, das die Ergebnisse von 118 Studien und Untersuchungen zu ca. 50 kohlehaltigen
Zahnpasten zusammenfasst.
Ein gesundheitlicher Nutzen der schwarzen Pasten ist nicht belegt. Im Gegenteil, es seien sogar bedenkliche Stoffe enthalten wie
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, dafür aber in vielen
Produkten kein Fluorid, was den Schutz vor Karies einschränke. Bei
Patienten mit Parodontitis könne es sogar zu einer Verschlimmerung
durch kleinste Holzkohlepartikel in den Taschen kommen.
Falsche und irreführende Informationen liefen den Interessen der
Verbraucher zuwider, so Greenwall et al. [2019]

i

Die englischsprachige Studie finden
Sie unter: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/jcpe.13126

Das englischsprachige Abstract finden Sie unter
nature.com/articles/s41415-019-0232-8

Hochtransluzentes Zirkon das sich
auch preislich sehen lassen kann?

99,*€

u Ästhetik pur!– Zahnersatz zu 100 % hergestellt in Deutschland
u Beste Patientenzufriedenheit zum fairen Preis
u Keine schwarzen Kronenränder oder Chipping
u Metallfrei und Biokompatibel mit bester Hygienefähigkeit
u 5 Jahre Garantie
Kostenlose Neuanfertigung bei Fraktur (innerhalb der Garantie)
auf Basis der digital gespeicherten Daten

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
xmedias

Tel.: 06 21 / 48 48 80 • kontakt@laufer-zahntechnik.de
*Pro Einheit zzgl. MwSt., Modelle und Versand
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WENN DIE RENDITE
DEN TAKT VORGIBT
Versorgungsfremde Investoren machen sich
im Gesundheitswesen breit
Von Ines Engelmohr

Finanzkraken? Die zunehmende Kapitalgebung von Fremdinvestoren im Gesundheitssektor steht im ärztlichen und zahnärztlichen
Bereich in der Kritik: Wenn nur noch Rendite wichtig ist, kann das Auswirkungen auf Wahlfreiheit und Therapiefreiheit haben.

Standespolitik
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Für versorgungsfremde Investoren wird der Gesundheitsmarkt immer attraktiver. Auch in Deutschland. Es sind vor allem Pflegeheime und (zahn)-Medizinische Versorgungsketten, auf die Private-Equity-Gesellschaften (PEG) ein Auge geworfen haben. Denn sie bieten hohe Wertsteigerungspotenziale. Steigende Ausgaben, Nachfolgesorgen und die angespannte finanzielle Lage öffentlicher
Haushalte machen es Finanzinvestoren leicht, sich im Gesundheitsmarkt einzukaufen und zu
positionieren. Um hohe Renditen einzufahren, setzen die Investoren nach dem Kauf meist rasch ihre
Strategien zur Umsatz- und Kostenoptimierung um. Das Investitionsobjekt wird eine Weile gehalten
und dann mit hoher Rendite wiederverkauft. Die zunehmende Kapitalgebung von Fremdinvestoren
im Gesundheitssektor steht im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich in der Kritik.

D

er Gesundheitssektor war im
Jahr 2017 der wichtigste Sektor für Private-Equity-Investoren. Zu diesem Fazit kommt Dr. Christoph
Scheuplein vom Institut Arbeit und Technik
der Westfälischen Hochschule.
Dr. Scheuplein hat Übernahmen durch
Private Equity im deutschen Gesundheitssektor zwischen den Jahren 2013 bis 2018
wissenschaftlich unter die Lupe genommen
und seine Erkenntnisse in einer Studie veröffentlicht. In diesem Zeitraum ermittelte er
rund 130 Übernahmen von Unternehmen mit
einer medizinischen und pflegerischen Versorgung von Patienten. Die größten Transaktionen seien im Bereich Pflegeheime/-dienste
getätigt worden; die meisten Übernahmen
fanden in verschiedenen medizinischen Facharztbereichen statt, wie der Zahnmedizin, der
Augenheilkunde und der Radiologie. Als eine
der Groß-Übernahmen nennt die Studie die
Rehabilitations-Klinikgruppe MEDIAN und den
Pflegeheim-Betreiber Alloheim.

ÜBERWIEGEND GESELLSCHAFTEN
AUS EUROPA UND DEN USA AKTIV
Neue Unternehmensketten, so Dr. Scheuplein, würden entwickelt, bei denen zentrale
Funktionen wie Rechnungswesen, Einkauf
und Qualifizierung aufgebaut und den dezentralen Betriebsstandorten bereitgestellt
würden. International gesehen spielen die
aus Deutschland stammenden Investitionen

nur eine untergeordnete Rolle. Überwiegend
seien kapitalkräftige, fondsbasierte Private-Equity-Gesellschaften aus den europäischen Nachbarländern und aus den Vereinigten Staaten aktiv.
Das Prinzip: Meist erwerben Private-Equity-Gesellschaften erhebliche Eigentumsanteile, da sie in die strategischen Entscheidungen
des Unternehmens eingreifen wollen. Mit
diesem Ansatz grenzen sie sich gegenüber
Hedgefonds ab, die ihr Kapital in einem viel
breiteren Spektrum von Anlagemöglichkeiten
investieren. PE-Gesellschaften arbeiten häufig mit dem Kapital externer Investoren, das
sie wieder zurückzahlen müssen. Dieser Wiederverkauf ist eine erhebliche Ertragsquelle
für die Beteiligungsgesellschaften.

FONDSINVESTOREN PROFITIEREN
VON HOHEN RENDITEN
PEGs investieren auch nicht aus einem eigenen Kapitalstock, sondern legen einen Fonds
auf, in den externe Investoren einzahlen können. Das eingezahlte Geld steht den Beteiligungsgesellschaften meist für zehn Jahre
zur Verfügung. Gewinne werden an die Fondsinvestoren ausgeschüttet; die PEG erhält eine
sogenannte Managementgebühr, die jährlich
bei rund zwei Prozent des eingezahlten Kapitals liegt. Hinzu kommt: Ist eine Mindestrendite von etwa acht Prozent erreicht, dann darf
die PEG üblicherweise ein Fünftel der Gewinne behalten.

Dr. Christoph Scheuplein
Institut Arbeit und Technik der Westfälischen
Hochschule, Gelsenkirchen

Standespolitik

Die Fonds von PEGs sind häufig in Offshore-Finanzzentren angesiedelt. Der Grund: Diese bieten geringere Steuersätze sowie geringe
Transparenzvorschriften. „Dies erschwert die Nachverfolgung etwaiger Gewinne in den Herkunftsländern der Akteure“, weiß Dr. Scheuplein.
Auch die durchschnittliche Zeit, in denen ein Unternehmen von
einer PEG gehalten werde, ermittelte Dr. Scheuplein: Bei Unternehmen
mit einem Hauptsitz in Deutschland lag dieser Zeitraum in den letzten
Jahren in einer Spanne zwischen fünf und etwas über sechs Jahren.

ZAHL DER PE-INVESTOREN IST STARK GEWACHSEN
PE-Investoren haben seiner Kenntnis nach in den vergangenen zwei
Jahren stark zugenommen. Dies betreffe besonders die Pflegeheime.
Hier habe es seit 2017 bundesweit fast 50 Übernahmen gegeben. Der
Kliniksektor ist seiner Ansicht nach noch nicht so sehr betroffen. Er
könne sich aber durchaus vorstellen, dass „der Gesundheitsmarkt neu
aufgerollt wird“. Sollte die derzeitige „Einkaufspolitik“ weiterhin so betrieben werden, dann seien „Facharztketten irgendwann so groß wie
Krankenhauskonzerne, die dann vielleicht versuchen werden, den Klinikmarkt zu erobern.“
Der Aufkauf maroder oder defizitärer kleiner Häuser „mag vielleicht
den einen oder anderen Kommunalpolitiker derzeit noch freuen, doch

„Den Private-Equity-Gesellschaften
geht es nicht um den Erhalt der
Patientenversorgung, sondern um
die Gewinne."
den Investoren geht es nicht um den Erhalt für die Patientenversorgung. Den Investoren geht es letztlich nur um die Gewinne in den Facharztsparten“, bringt es Dr. Scheuplein auf den Punkt.
Doch wer verkauft eigentlich Einrichtungen der medizinischen
Patientenversorgung an PEGs? Auch dieser Frage ist Dr. Scheuplein
nachgegangen. Für ihn steht hierbei das Thema „Nachfolge finden“ an
zentraler Stelle.

PE-REGISTER KANN FÜR MEHR TRANSPARENZ SORGEN
Man werde PE-Übernahmen auch künftig nicht komplett verhindern
können, fügt er hinzu. Doch für einen Überblick sei es wichtig, ein
Register zu führen, in dem die Eigentümer nachvollziehbar und transparent gelistet seien. Das schaffe Transparenz und auch Qualitätskontrolle. Dr. Scheuplein: „Mit einem solchen PE-Register erkennt man, wo
die Profiteure sitzen und welche Gewinne sie erzielen.“ Nach seiner
Kenntnis erzielten die in Deutschland im Jahr 2017 aktiven PE-Investoren eine jährliche Rendite zwischen 17 und 18 Prozent. „Da stecken
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Terminservice - und Versorgungsgesetz ( TSVG)
Der Deutsche Bundestag hat das Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) verabschiedet. Vorausgegangen waren monatelange Diskussionen in Politik
und Selbstverwaltung sowie hunderte Änderungsanträge. Das TSVG sieht jetzt unter anderem eine
gestaffelte Beschränkung der Gründungsbefugnis
von Krankenhäusern für zahnärztliche Medizinische
Versorgungszentren (Z-MVZ) vor. Die entsprechende
Vorgabe des Gesetzgebers richtet sich nach dem Versorgungsgrad des jeweiligen Planungsbereiches.
Diese Spezialregelung sieht vor:
• Ein Krankenhaus darf ein Z-MVZ in Zukunft nur
dann gründen, wenn Zahnarztpraxen in Klinikhand einen Anteil von maximal zehn Prozent an
der vertragszahnärztlichen Versorgung in einem
Planungsbereich nicht überschreiten.
• In Regionen, die als unterversorgt gelten, liegt
diese Grenze bei 20 Prozent.
• In als überversorgt eingestuften Gebieten sinkt die
Grenze auf maximal fünf Prozent.

Gelder auch aus dem Gesundheitswesen drin“, fügt er hinzu. Es sei
eine „neue Qualität“ im Gesundheitswesen, dass Versichertenbeiträge
über Steueroasen an die Kapitaleigentümer geleitet würden. Der Staat
verliere so einen Teil der Steuereinnahmen. „Doch wenn sich PE-Unternehmen an öffentlicher Daseinsvorsorge beteiligen, müssen sie sich
auch stärker kontrollieren lassen“, fordert er.

TRANSAKTIONSWERT EUROPAWEIT FAST VERDREIFACHT
Die Beratungsgesellschaft Bain & Company legte im vergangenen
Jahr eine europaweite Bestandsaufnahme über Private-Equity-Übernahmen im Gesundheitswesen vor: Nach deren Kenntnis hat sich der
Transaktionswert von 4,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 12,8
Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 fast verdreifacht. Die Zahl der „Deals“
hat sich im selben Zeitraum von 49 auf 70 erhöht.

KRITIK AN SCHWIERIGEN ARBEITSBEDINGUNGEN
Die zunehmende Kapitalgebung von Fremdinvestoren im Gesundheitssektor wird von vielen Akteuren kritisch gesehen. Insbesondere
ehemalige Mitarbeiter, die in Häusern arbeiteten, welche von Private-Equity-Unternehmen übernommen worden sind, berichten zum Teil
von schwierigen Arbeitsbedingungen, die Einfluss auf ärztliche Therapieentscheidungen haben würden, da die Kapitalgeber mit Rendite-Vorgaben Druck ausüben würden.
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GEFAHR FÜR PATIENTENSICHERHEIT
Besonders betroffen von der Entwicklung ist der zahnärztliche Bereich. Der Dachverband der europäischen Zahnärzte (Council of European Dentists, CED) hatte schon vor geraumer Zeit vor einer weiteren
Kommerzialisierung durch fremdinvestorengesteuerte Dentalketten
in Europa gewarnt. In einer Entschließung weist der Dachverband auf
die Zunahme von Dentalketten in Europa hin, die Auswirkungen habe
auf die Mundgesundheit und „berufliche, rechtliche und wirtschaftliche Folgen für Zahnärzte mit sich bringt, die von diesen Organisationen beschäftigt werden“.
Der CED zeigt sich besorgt, dass sich die „profitgetriebenen Interessen hinter dem Geschäftsmodell solcher Organisationen durch eine
Vielzahl an Faktoren wie etwa Pflege, Behandlung und Behandlungsbedingungen auf die Patientensicherheit auswirken können".
Fallbeispiele aus Spanien und Frankreich würden „besorgniserregende“ Beispiele für die „Missachtung der Patientensicherheit“ durch
Zahnarztketten zeigen, die Patienten ohne angemessene Versorgung
zurücklassen und in einigen Fällen sogar schädigen.

DIE MEISTEN DENTALKETTEN EUROPAWEIT IN FINNLAND
Der Dachverband schildert, dass der Dentalmarkt als Investitionsmöglichkeit entdeckt worden sei und Private-Equity-Gesellschaften begonnen hätten, Einzelpraxen und kleinere Gruppenpraxen aufzukaufen,
um in einer Reihe von Ländern Ketten zu bilden. Einige, so CED, würden bis zu 1.000 Zahnärzte in einer Reihe von Ländern beschäftigen.
Der CED nennt hier die Schweiz, Norwegen, Schweden, Dänemark,
Finnland, Italien, Belgien, die Niederlande, Frankreich, das Vereinigte
Königreich – und eben auch Deutschland. In Europa seien Dentalketten am weitesten in Finnland verbreitet. Der Marktanteil der Ketten,
bezogen auf die Anzahl der Zahnärzte, liege dort bei 35 Prozent. Weitere Länder mit hohem Anteil an Dentalketten seien Großbritannien (24
Prozent) und Spanien (25 Prozent).
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Patienten hätten in einer Reihe von Ländern bereits die negativen
Folgen von Methoden zu spüren bekommen, die in Zahnarztketten
angewandt würden. So seien Behandlungsentscheidungen auf der
Grundlage von profitorientierten Erwägungen getroffen worden oder
sogar von Personen, die nicht im Besitz der erforderlichen beruflichen
Qualifikationen gewesen seien.
Im Jahr 2017, so berichtet der Dachverband in seiner Entschließung
weiter, habe die spanische Zahnärztekammer eine Untersuchung der
Patientenbeschwerden durchgeführt, die bei offiziellen Zahnärzteverbänden eingegangen waren. Das Resultat: Die Hälfte aller Patientenbeschwerden zwischen den Jahren 2013 und 2015 entfiel auf Dentalketten – obwohl diese Ketten nur vier Prozent aller Zahnarztpraxen in
Spanien ausmachten.

ÜBERHÖHTE PREISE, IRREFÜHRENDE NACHLÄSSE
Wie CED darüber hinaus berichtet, werden Patienten in solchen Dentalketten mit überhöhten Preisen und irreführenden Nachlässen konfrontiert. Eine weitere Folge: Aufgrund von unethischem Verhalten und
finanziellem Fehlverhalten seien eine Reihe von Ketten zwangsweise
geschlossen worden. Hierbei wurden jedoch Behandlungen, die bereits
bezahlt waren, nicht zu Ende geführt. Doch nicht nur für die Patienten
befürchtet CED Risiken.
Auch Beschäftigte würden leiden. Es seien Beschwerden von Zahnärzten eingegangen, die in solchen Ketten angestellt seien. Deren Vorwürfe: Arbeitszeiten von täglich mehr als zwölf Stunden – mitunter
auch ohne Bezahlung – und gesetzliche Regelungen zu Ruhepausen
und arbeitsfreien Zeiten seien nicht eingehalten worden. Zudem sei
festgestellt worden, dass am Arbeitsplatz aufgrund von Angst und
Überlastung sehr häufig gefehlt werde.
Der Dachverband der europäischen Zahnärzte bezieht aus all dem
die klare Forderung: Kapitalgesellschaften oder Investoren dürfen
keinen Einfluss auf die vom Zahnarzt mit Einwilligung des Patienten
getroffenen Behandlungsentscheidungen nehmen. Und auch die Einführung von klinischen Zielen darf ihnen nicht gestattet werden.

ÄRZTEKAMMER: KRITIK AN PRÄDIKTIVEN ANREIZEN

Hintergrund der TSVG-Neuregelung
Das GKV-VSG im Jahre 2015 ermöglichte die
Gründung fachgruppengleicher und auch reiner
Zahnarzt-MVZ. Der gesamte ambulante zahnärztliche
Versorgungsmarkt stand dem Zugriff von gegebenenfalls auch versorgungsfremden Finanzinvestoren
offen. Diese konnten, indem sie ein zur Gründung von
MVZs berechtigtes Krankenhaus erwarben, hierüber
beliebig Z-MVZs gründen und betreiben.

Private-Equity-Gesellschaften sehen die Gesundheitswirtschaft in Zeiten anhaltender Niedrigzinsphasen als lukrative Alternative mit stetigen Wachstumsprognosen, erklärt Dr. Günther Matheis, Präsident der
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Mittels entsprechender Diversifizierung seien sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich
Renditen zu erzielen wie derzeit nirgendwo auf dem Kapitalmarkt mit
seriösen Anlagen.
Kostendruck durch konsolidierende Maßnahmen von (zahn-)medizinischen Einrichtungen und die demografische Entwicklung „sind
prädiktive Anreize zur Industrialisierung therapeutischer Abläufe“,
fügt er hinzu.
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•

•

geführt. Prospektiv sollten hier nur fachübergreifende Strukturen
genehmigt werden.
Der Praxissitz sollte an die Region gebunden sein. Es dürfe nicht
möglich sein, dass angebunden an ein Krankenhaus im Norden
der Republik fachgleiche MVZs in Metropolregionen im Westen
und Süden angegliedert werden.
Intransparente Leistungen im Reha-Bereich sollten überprüft
werden. Die Übernahme einer großen Klinikkette mit Einrichtungen in Rheinland-Pfalz durch einen Immobilien-Investment-Trust
unterwerfe medizinische Entscheidungen ausschließlich merkantilen Zwecken der Gewinnmaximierung.

Dr. Günther Matheis
Präsident Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

PEG LEISTEN WEGFALL DER WAHLFREIHEIT VORSCHUB
Private-Equity-Gesellschaften leisten einer Entwicklung Vorschub, die
den Wegfall der Wahlfreiheit von Patientinnen und Patienten sowie
immanente Unterminierung der Freiberuflichkeit bedeutet, betont
Dr. Matheis: „Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung der gesundheitlichen Versorgung gerade schutzbedürftiger Patientengruppierungen
zum Beispiel von Kindern und alten Menschen dar.“ Dies stünde einer
ethisch verantworteten Ökonomie, welche Teil des (zahn-)ärztlichen
Selbstverständnisses darstelle, sowie einer öffentlichen Daseinsvorsorge „diametral entgegen“.

Diese Forderungen hat der Landesärztekammer-Präsident gemeinsam mit dem Präsidenten der Landeszahnärztekammer Dr. Wilfried Woop auch in einem persönlichen Gespräch Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler vorgetragen.
Sowohl Dr. Matheis als auch Dr. Woop ist bewusst, dass in „beschleunigten Zeiten wie diesen ökonomisches Handeln im Gesundheitssystem nicht nur berechtigt ist, sondern geradezu einen notwendigen Handlungsduktus darstellt. Ökonomie muss aber in diesem
Kontext der (Zahn-)Medizin dienen“.

BERUFSRECHTLICH DERZEIT NICHT ZU GREIFEN
Auch berufsrechtlich stellen die außerärztlichen Kapitalgeber die
Kammern vor nicht unerhebliche Herausforderungen. Der Kammerpräsident: „Als juristische Person ist beispielsweise ein Fonds für die
Kammern nicht greifbar. Es wäre theoretisch sogar denkbar, dass ein
Kammermitglied als Interessensvertreter des Kapitaleigners in die
Selbstverwaltung eingreift.“ Seiner Ansicht nach muss daher künftig
beachtet werden:
• Bei Investitionen durch nicht-(zahn-)ärztliche Träger in medizinische Versorgungszentren müsse verhindert werden, dass frühzeitige Anteilsverkäufe zur Gewinnmaximierung dienen. Das bedeute, dass jede Änderung der Gründerebene des MVZ, welche mit
Änderung des Investors einhergehe, dem Zulassungsausschuss
gemeldet werden müsse. Dazu müssten die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.
• Einer Monopolisierung der Versorgungslandschaft durch flächendeckende MVZ-Gründungen müsse entgegengewirkt werden. Insbesondere im zahnärztlichen Bereich habe die Möglichkeit, fachgleiche MVZs zu gründen, zu einer drohenden Monopolisierung

Dr. Wilfried Woop
Präsident Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz

FREMDINVESTOREN SCHWER ZU IDENTIFIZIEREN
Fremdinvestoren zu identifizieren sei sehr schwierig, denn „sie geben
sich nicht zu erkennen", erklärt der Präsident der Landeszahnärztekammer (LZK) Dr. Wilfried Woop. Die genaue Zahl versorgungsfremder
Investoren in Rheinland-Pfalz, „ist daher auch nicht bekannt“. So sei
beispielsweise typisch, dass eine Praxis oder ein MVZ mit Fremdkapital gekauft, aber noch eine ganze Weile unter dem alten Namen weitergeführt würde, obwohl sie schon längst einem Fremdinvestor gehören
oder sogar schon Teil einer Dentalkette seien. Er wisse aber, dass in
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Kaiserslautern und in Mainz große Zahnarztpraxen beziehungsweise
Medizinische Versorgungszentren von Fremdinvestoren übernommen
worden seien.
Die Kooperationsform MVZ wurde mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz im Jahr 2004 in die Versorgungslandschaft eingeführt. Gesetzliche Grundlage ist der § 95 des fünften Sozialgesetzbuches. Demnach dürfen auch Kliniken ein MVZ gründen. Dies machen
sich Fremdinvestoren zunutze. Ein Beispiel hierfür: Eine kleine marode
Rheumaklinik im Vordertaunus wurde von einem versorgungsfremden
Investor aufgekauft. Der Investor darf nun mit der Klinik als Rechtsform ein MVZ gründen, auch bundesweit, und auch Ketten daraus
entwickeln. Dieser Umstand wurde in diesem Fall genutzt, um in der
Hamburger Innenstadt ein zahnärztliches MVZ zu gründen. Dr. Woop:
„Die Investoren sind nicht an der Klinik selbst interessiert, sondern sozusagen nur an dem rechtlichen Mantel, um bundesweit aktiv werden
zu dürfen.“

TSVG MUSS WEITER VERBESSERT WERDEN
Seiner Meinung nach müsse dringend die Bundesgesetzgebung geändert werden, da die Änderungen durch das TSVG im März nicht das Ziel
erfüllten: Berufsfremde dürften kein MVZ führen. Für den Besitz eines
MVZs sollte zudem ein fachlicher und regionaler Bezug bestehen. Zwar
gebe es erste Verbesserungen seit der Verabschiedung des TSVG, aber
das sei nicht weitreichend und klarstellend genug.
Dass der Bundesmantelvertrag geändert wird, damit die Anzahl
der angestellten Zahnärzte in einer Praxis verdoppelt werden könne,
findet er gut. Damit werde dem Wunsch vieler junger Zahnärzte nach
einem Angestelltenverhältnis entsprochen.
Auffallend sei auch, dass kapitalgesteuerte MVZs in Ballungsräumen angesiedelt werden. „Zur Versorgungssicherheit in der Fläche tragen die MVZs von versorgungsfremden Investoren nichts bei“, stellt Dr.
Woop fest. Sie gehen dorthin, wo es schon eine gute Versorgung gibt,
und treten dort in Konkurrenz zu anderen Versorgern.

MVZ IST NICHT DAS ÜBEL, SONDERN FREMDSTEUERUNG
„Das MVZ als Versorgungsform an sich ist nicht das Übel, sondern nur
dann, wenn es von versorgungsfremden Investoren fremdgesteuert
ist“, stellt der LZK-Präsident aber auch klar. Gerade der zahnmedizinische Nachwuchs schätze und suche die Anstellung in einem MVZ.
Doch der Trend, dass sich Fremdinvestoren im Gesundheitswesen
breitmachen, werde leider größer, kritisiert Dr. Woop. Ein MVZ sei für
Investoren und Kapitalgeber wirtschaftlich lukrativ. Und natürlich wolle der Investor auch seine wirtschaftlichen Interessen verwirklicht sehen. Deshalb übe er Druck auf die Mitarbeiter aus. Dr. Woop: „Die schöne Arbeitswelt existiert oft nur zum Schein.“
Die Kammer erfahre von solchem Vorgehen allerdings nur, wenn
Mitarbeiter, die bei einem investorgeführten MVZ ausgestiegen seien,
davon berichten. „Wir bekommen in solchen Fällen geschildert, dass
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Was bedeutet Private Equity?
Private Equity steht für außerbörsliches Eigenkapital
oder privates Beteiligungskapital. Es ist eine Form
des Beteiligungskapitals, bei der die vom Kapitalgeber eingegangene Beteiligung nicht an geregelten
Märkten handelbar ist. Die Kapitalgeber können
private oder institutionelle Anleger sein; häufig
sind es auf diese Beteiligungsform spezialisierte
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die daher auch
Private-Equity-Gesellschaften (PEG) genannt werden.
(Quelle: Wikipedia)

die Arbeit sehr wohl Auswirkungen auf die Patientenversorgung hat“,
berichtet Dr. Woop. Beispielsweise werde die Therapiefreiheit eingeschränkt; Mitarbeiter würden angehalten werden, teurere Therapien zu
empfehlen. „Es ist für mich unbestritten, dass es dort wirtschaftliche
Vorgaben gibt, die die ärztliche Entscheidungsfindung einschränken
können“, so Dr. Woop. „Wir können natürlich den Zahnärzten nicht vorschreiben, nicht in ein MVZ zu gehen. Aber wir müssen stärker die Vorteile von Praxisgemeinschaften betonen und mehr Unterstützung anbieten“.
Ein weiteres Problem bei den Fremdinvestoren bereitet dem
LZK-Präsidenten ebenfalls Sorge: Ein MVZ als juristische Person ist
nicht dem Berufsrecht unterworfen. Der einzelne Zahnarzt dort sehr
wohl. Aber ist das MVZ nicht in zahnärztlicher Hand, sondern als eine
juristische Person zugelassen, weil es einem Investor gehört, „dann
hat die Kammer keinen berufsrechtlichen Zugriff darauf und keine
Möglichkeit, tätig zu werden“, kritisiert er.

DAS KOLLEGIALE MITEINANDER GEHT VERLOREN
Das Agieren von Fremdinvestoren hat seiner Ansicht nach aber auch
Auswirkungen auf den freien Beruf. Dr. Woop: „Das kollegiale Miteinander geht verloren. Wenn fremde Interessen einfließen, ist ein kollegiales Miteinander nicht mehr möglich.“ Die Freiheit des akademischen
Berufes müsse gewahrt bleiben, fordert er: „Zahnärzte dürfen nicht zu
Verrichtern zahnärztlicher Leistungen verkümmern und dürfen sich
nicht von Investoren in Vorgaben pressen lassen.“ Auch sei er „tief
überzeugt“, dass Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität im
ambulanten Bereich bei den Niedergelassenen am besten seien. „Sie
sind schließlich in den gesellschaftlichen Strukturen ihrer Region fest
verankert. Auch das macht Qualität aus.“
Bearbeiteter und gekürzter Abdruck aus: Ärzteblatt Rheinland-Pfalz, 5/2019,
mit freundlicher Genehmigung der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz.
Fortsetzung im nächsten Heft.

Fachartikel
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PATIENTENAUFKLÄRUNG
ÜBER DIE RISIKEN DER
LOK ALANÄSTHESIE
Immer wieder wird die Frage nach der Aufklärungspflicht über Risiken und Nebenwirkungen der Lokalanästhesie gestellt. Jedem Behandler ist
bewusst, dass derartige Aufklärungsgespräche den Behandlungsablauf
erheblich behindern können und deshalb führen viele diese erst gar nicht durch.

F

ür die meisten Patienten ist es selbstverständlich,
dass vor zahnärztlichen Behandlungen das Schmerzempfinden ausgeschaltet wird, das Behandlungsgebiet also betäubt wird. Dazu wird im Unterkiefer-Seitenzahn-Bereich
eine Leitungsanästhesie, ansonsten eine Infiltrationsanästhesie, appliziert. Komplikationen bei der Lokalanästhesie sind zwar selten, eine
Komplikationsrate von 4,5 Prozent ist aber nicht unerheblich.
Ein medizinischer Eingriff, das trifft auch auf jede zahnärztliche
Behandlung zu, darf nur erfolgen, wenn der Patient seine Einwilligung
dazu gegeben hat. Gemäß dem seit dem 23.2.2013 gültigen Patientenrechtegesetz – BGB § 630e(1) – kann der Patient in die Behandlung nur rechtsgültig einwilligen, wenn er „über sämtliche für die
Einwilligung wesentlichen Umstände, Risiken und Nebenwirkungen
aufgeklärt ist. Dies hat der BGH in seiner neusten Entscheidung vom
29.1.2019 ausdrücklich bestätigt. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur geplanten Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen
führen können.“ Dies gilt auch dann, wenn der Behandler die von ihm
bevorzugte Methode für die bessere hält.

RISIKEN DER ÖRTLICHEN BETÄUBUNG
Durch das noch Stunden nach dem Abschluss der Behandlung anhaltende Betäubungsgefühl sind Artikulation und Mastikation des
Patienten eingeschränkt. Häufigste Komplikationen sind daher unbeabsichtigte Bissverletzungen, ebenso Parulis im Oberkiefer und Kieferklemme nach Leitungsanästhesie im Unterkiefer.
Auch wenn diese Komplikationen in der Regel nach einigen Tagen
ohne Behandlung wieder abklingen, sind sie jedoch durchaus unangenehm für den Patienten. Nur in sehr seltenen Fällen kommt es zu
dauernden Sensibilitätsstörungen, die dann für den Patienten zu einer
gravierenden Einschränkung der Lebensqualität führen können. Über
diese seltenen, aber möglichen Komplikationen ist der Patient vor der
angezeigten Lokalanästhesie und der Behandlung gemäß Patientenrechtegesetz und Rechtsprechung aufzuklären, ebenso über weniger
belastende Alternativen.
Neben den am häufigsten praktizierten Betäubungsmethoden Infiltrationsanästhesie und Leitungsanästhesie wurde inzwischen als
alternative Methode mit erheblich geringerem Risiko die minimal invasive intraligamentäre Anästhesie als gleichwertige Anästhesiemethode anerkannt.
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ALTERNATIVE „INTRALIGAMENTÄRE ANÄSTHESIE" = ILA
Die Methode der Injektion von Anästhetikum in den Desmodontalspalt
nahe dem zu behandelnden Zahn wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich beschrieben. In Deutschland wird diese Möglichkeit der Lokalanästhesie – die intraligamentäre Anästhesie – bisher nur an wenigen Universitäten gelehrt. In der zahnärztlichen Praxis
hat sie sich bis heute nur behutsam als eine Variante der örtlichen Betäubung etabliert.
Verantwortlich dafür waren meist Anästhesieversager oder unerwünschte Effekte, die jedoch (wie man inzwischen weiß) durch
unzweckmäßige Instrumente und durch nicht regelkonforme Anwendung seitens der Behandler verursacht worden waren.
Seit Ende des letzten Jahrhunderts sind sehr sensible Instrumentarien für intraligamentale Injektionen verfügbar, die unkompliziert
eine ILA ohne unerwünschte Effekte ermöglichen. In dieser Zeit durchgeführte – evidenzbasierte – klinische Studien, deren Ergebnisse alle
international publiziert wurden, haben gezeigt, dass diese Lokalanästhesie-Methode den konventionellen Methoden der Schmerzausschal-
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tung mindestens vergleichbar, wenn nicht sogar überlegen ist, aber für
den Patienten signifikant weniger belastend und risikoärmer.
Die intraligamentäre Anästhesie kann für fast alle Indikationen angewendet werden, ausgenommen bei lang dauernden und ausgedehnten dento-alveolären chirurgischen Eingriffen, die in der Regel ohnehin
zum MKG-Chirurgen überwiesen werden. Sie ist für alle Zähne, im Oberund im Unterkiefer, im Front- und im Seitenzahnbereich applikabel und
für alle Patienten anwendbar. Indikationseinschränkungen gibt es nur
bei Patienten mit einem Endokarditisrisiko, bei denen eine Behandlung
ohnehin nur unter Antibiotikaschutz und strenger Indikation erfolgen
sollte.

METHODENVERGLEICH
Bei der Bewertung der genannten drei Lokalanästhesie-Methoden
sind die für die Behandlung relevanten Parameter direkt miteinander
zu vergleichen, gestützt auf die durch klinische Studien bewiesenen
Fakten. Von Relevanz sind die Risiken und die Belastungen für den Patienten (Tabelle 1). Die intraligamentäre Anästhesie ist als eine siche-

TABELLE 1: VERGLEICH DER LOKALANÄSTHESIE-METHODEN
TERMINALANÄSTHESIE

LEITUNGSANÄSTHESIE

EINZELZAHNANÄSTHESIE (ILA)

Anwendungsbereich

Oberkiefer und Unterkiefer-Frontzähne

Unterkiefer Seitenzahnbereich

Alle Zähne im Ober- und im Unterkiefer

Anästhesiebereich

halber Kiefer

halber Kiefer

betroffener einzelner Zahn

Injizierte Anästhetikummenge

1 Zylinderampulle 1,7 ml

1 Zylinderampulle 1,7 ml

pro Zahn etwa 0,45 ml

Risiko eines Gefäßkontakts

~ 20 %

~ 20 %

nicht gegeben

Risiko eines Nervenkontakts

gegeben

gegeben

nicht gegeben

Anästhesieeintritt (Latenz)

nach einigen Minuten

nach einigen Minuten

unverzüglich (ohne Latenz)

Anästhesietiefe

ausreichend

ausreichend

sehr tief

Dauer der Anästhesie

einige Stunden

einige Stunden

ca. 30 Minuten

Einschränkungen

Sprache und Kaumöglichkeit

Sprache und Kaumöglichkeit

keine

Anästhesieerfolg

etwa 10 % Anästhesieversager

etwa 10 % Anästhesieversager

Anästhesieversager <5 %

Kontraindiziert bei

Patienten unter
Antikoagulanzien-Therapie

Patienten unter
Antikoagulanzien-Therapie

Endokarditis-Patienten
(kritisch zu hinterfragen)

Behandlungen in mehreren
Quadranten in einer Sitzung

kaum zumutbar

nicht zumutbar

problemlos möglich
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re Methode der zahnärztlichen Lokalanästhesie einzustufen. Voraussetzung ist die Beherrschung der Methode durch den Behandler, die
Anwendung moderner Instrumentarien, mit denen ohne nennenswerte Druckbelastung injiziert werden kann, z. B. den Dosierrad-Spritzen
vom Typ SoftJect (DIN 13989:2013) und die Verwendung bewährter
Anästhetika mit Vasokonstringenzien (Adrenalin).

STAND DER MEDIZINTECHNIK
Die dem heutigen Stand der Medizintechnik entsprechenden Instrumente für intraligamentale Injektionen sind standardisiert mit eigener
DIN-Norm und gelten – aus juristischer Sicht – damit jedem Zahnarzt
als bekannt. Neben mechanischen Spritzensystemen stehen heute

Abb. 1: DIN 13989-genormte Dosierrad-Spritze für intraligamentale Injektionen.

für intraligamentale Injektionen auch elektronische gesteuerte Injektionssysteme zur Verfügung. Derartige Systeme sind jedoch nur sinnvoll, wenn sie stufenlos das Anästhetikum nur gemäß dem Widerstand
des individuellen interstitiellen Drucks des Parodontiums des jeweiligen Patienten abgeben können.
Das STA-System ist in der Lage, das Anästhetikum individuell nach
den Voraussetzungen des Patienten zu injizieren. Die Injektion erfolgt
dabei „ohne Spritze" durch einen „Zauberstab" (Wand) (Abb. 2b) und
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reduziert die Aversion sensibler Patienten, vor allem von Kindern, gegen „die Spritze".

PATIENTENAUFKLÄRUNG UND
PATIENTENEINVERSTÄNDNIS
Nach Meinung der Wissenschaftler (Daubländer, Kämmerer, Liebaug und Benz) und nach der erfolgten DIN Standardisierung der
Dosierrad-Spritzen für intraligamentale Injektionen ist die Methode
der intraligamentären Anästhesie (ILA) als gleichwertig neben den
konventionellen Methoden Infiltrations- und Leitungsanästhesie zu
bewerten. Somit muss im Rahmen eines Aufklärungsgespräches diese Anästhesiemethode dem Patienten als risikoarme Alternative der
Lokalanästhesie zur Infiltrationsanästhesie und Leitungsanästhesie
angeboten werden. Was der Behandler anbietet, muss er dann auch
durchführen können!
Man darf davon ausgehen, dass diese Methode im Falle von
Rechtsstreitigkeiten mit Sicherheit sowohl bei Medizinrechtsanwälten
als auch bei Richtern als eine gleichwertige primäre Methode der oralen Lokalanästhesie für alle Zähne inzwischen bekannt ist. Über diese
am wenigsten risikobehaftete Alternative muss der Patient aufgeklärt
worden sein, bevor er rechtswirksam sein Einverständnis zur Durchführung einer Lokalanästhesie geben kann. Nach einem Kommentar
eines Richters am BGH bereits im Jahre 2004 darf diese Aufklärungspflicht nicht als Nebensache behandelt werden.
Erspart sich der Behandler – aus welchen Gründen auch immer
– die zeitaufwendige Aufklärung über die herkömmlichen Anästhesiemethoden und bietet die Alternative „Intraligamentäre Anästhesie"
gar nicht erst an, geht er insbesondere mit der Leitungsanästhesie ein
nicht kalkulierbares Risiko ein. Auch wenn durch eine Leitungsanästhesie generierte dauerhafte Schäden relativ selten sind – dann aber
sind sie für den Patienten nachhaltig –, können sie nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Nach der Rechtsprechung würde der Behandler ohne Einverständnis des Patienten zur Anästhesie behandelt
haben und für die Folgen haften müssen, wenn er den Patienten nicht
über die „Alternative ILA" aufgeklärt hat und einfach „wie gewohnt"
eine Leitungsanästhesie appliziert hat.
Bei einer fachgerecht applizierten intraligamentären Anästhesie kann die Aufklärung über das Risiko einer Gefäß- und/oder einer
Nervläsion (wie bei der Leitungsanästhesie) oder sonstiges entfallen,
insbesondere weil im Desmodontalspalt keine Blutgefäße und Nervenstränge sind, die dauerhaft verletzt werden können.

SCHLUSSFOLGERUNG

Abb. 2a und 2b: Injektion ohne Spritze mit dem Zauberstab "Wand".

Die international publizierten Ergebnisse aller klinischen Studien zeigen, dass die intraligamentäre Anästhesie in der Zahnheilkunde eine
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methode der örtlichen Betäubung ist, die bei wesentlich geringeren Risiken und Belastungen für den Patienten zu einem vergleichbaren Erfolg bei der
Schmerzausschaltung führt. Sie ist mit dem Patienten als Alternative

Fachartikel

zur Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior und zur Terminalanästhesie zu besprechen. Letztendlich muss der Patient entscheiden,
welche Möglichkeit der Schmerzausschaltung er für sich wünscht.
Für den Patienten ist es leichter, sich mit den geplanten Maßnahmen, den zu erwartenden Ergebnissen und auch den damit verbundenen Risiken – und den möglichen Alternativen – vertraut zu machen und seine Einwilligung zu erteilen, wenn er eine verständliche
Beschreibung von seinem behandelnden Zahnarzt erhält (s. Tabelle
2). Der Patient muss selbst entscheiden, welche Behandlung von ihm
gewünscht wird. Die Entscheidung des Patienten muss dokumentiert
werden (Tabelle 3).
In karteilos geführten Praxen ist es möglich, über eine PAD-Lösung
die Unterschrift des Patienten zu dokumentieren und abzuspeichern. In
Deutschland werden für alle behandelnden Zahnärztinnen und Zahnärzte, die während des Studiums noch nicht die Möglichkeit hatten,

Tabelle 2: Patientenaufklärung über die
Schmerzausschaltung - Örtliche Betäubung
Damit die besprochene und durchzuführende
zahnärztliche Behandlung schmerzfrei durchgeführt werden kann, ist eine Schmerzausschaltung
(Desensibilisierung) notwendig. Für die meist
mit einer örtlichen Betäubung durchgeführte
Schmerzausschaltung gibt es Möglichkeiten
mit unterschiedlichen Belastungen, Risiken und
Erfolgschancen.
Im Oberkiefer kann eine Terminalanästhesie
erfolgen. Dabei wird das Anästhetikum mit einer
feinen Nadel in das Gewebe, das den Zahn umgibt,
nahe der Wurzelspitze infiltriert, um die Endverzweigungen der Nerven auszuschalten. Dabei kann
es zu einem Kontakt mit einem Blutgefäß kommen
und eine „dicke Backe“ hervorgerufen werden, die
nach wenigen Tagen ohne Behandlung wieder
verschwindet. Die Anästhesie tritt nach einigen
Minuten ein und kann einige Stunden anhalten.
Eine örtliche Betäubung im Unterkiefer-Seitenzahnbereich kann durch eine Leitungsanästhesie
erreicht werden. Dazu wird Anästhetikum in die
Nähe des Nervenstrangs des Nervus alvolaris
inferior eingespritzt. Ein Kontakt der Injektionsnadel mit dem Nerv oder einem Blutgefäß ist
möglich. Die Anästhesie tritt mit einer Verzögerung
(Latenz) von einigen Minuten ein. Der betroffene
Unterkieferteil wird für einige Stunden vollständig
anästhesiert. Durch einen Bluterguss kann es zur
Kieferklemme kommen, die einige Tage anhalten
kann. Eine dauerhafte Schädigung der Nerven ist
selten, aber nicht auszuschließen.
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die intraligamentäre Anästhesie – als Alternative zur Leitungs- und
der Infiltrationsanästhesie – zu erlernen, Fortbildungsveranstaltungen, wissenschaftliche Publikationen, Fachbücher und auch punktebewertete Fortbildungs-DVDs angeboten, um sich mit der „minimalinvasiven" Methode der örtlichen Betäubung vertraut zu machen.
Das Erlernen der Methode Intraligamentäre Anästhesie ist recht
einfach, das Anästhetikum muss mit einem geeigneten Instrumentarium langsam angedient werden, damit es gemäß dem individuellen
interstitiellen Druck des Patienten diffundieren kann. Der Anästhesieeffekt tritt bei der ILA unverzüglich – ohne Latenz – ein, es kann sofort
mit der Behandlung begonnen werden. Die Leitungs- und auch die Infiltrationsanästhesie können sehr weitgehend durch die nicht risikobehaftete intraligamentäre Anästhesie kompensiert werden.
Text mit Literaturangaben auf Anfrage bei der Redaktion.

Eine Einzelzahnanästhesie oder „intraligamentäre
Anästhesie" (ILA) ist fast immer möglich. Dazu werden mit einer sehr feinen Injektionsnadel geringe
Mengen Anästhetikum am zu behandelnden Zahn
in den Spalt zwischen Zahnhals und Zahnfleischsaum injiziert. Die Anästhesie tritt unverzüglich
ein und klingt etwa zeitgleich mit dem Ende der
Behandlung ab.

Autoren

Über die von ihm gewünschte Methode der
Schmerzausschaltung muss der Patient selbst
entscheiden.

Tabelle 3: Patienteneinverständnis zur indizierten Lokalanästhesie

Dr. med. dent.
Wolfgang Bender
Kontakt
dr.w.bender@gmx.de

Ich wünsche eine Behandlung unter örtlicher Betäubung und habe mich entschieden für:
die Terminal-(Infiltrations-)Anästhesie
die Leitungsanästhesie
die Einzelzahnanästhesie (ILA)

Name und Unterschrift des Patienten / Datum

Lothar Taubenheim
Kontakt
LT.Lothar.Taubenheim@t-online.de

Praxisführung
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ZUR ÜBERLASSUNG / WEITERGABE VON RÖNTGENBILDERN

D

ie Überlassung bzw. Weitergabe von Röntgenbildern
an Patienten oder mit- oder weiterbehandelnde Kollegen tangiert Persönlichkeitsrechte des Patienten, die
DSGVO, das Patientenrechtegesetz sowie das Strahlenschutzrecht.
Auf Basis des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 Grundgesetz hat das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung statuiert, d. h. der Einzelne muss selbst
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten bestimmen können dürfen.
Für den Behandlungsvertrag wurde dieses Grundrecht durch das
Patientenrechtegesetz konkretisiert, wonach Patienten gemäß § 630g
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ein umfassendes Einsichtsrecht in
ihre vollständige Patientenakte haben. Der Patient kann danach auch
Abschriften von der Patientenakte, d. h. die Übersendung von Kopien
der Behandlungsdokumentation, verlangen. Röntgenaufnahmen gehören ohne Zweifel dazu. Dem Einsichtsverlangen ist unverzüglich
nachzukommen. „Unverzüglich“ bedeutet „ohne schuldhafte Verzögerung“. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit des Zeitverzuges allenfalls
für wenige Tage, z. B. zur Überprüfung / Zusammenstellung der Unterlagen. Auf sein Recht zur Überlassung von Kopien der Behandlungsdokumentation kann sich der Patient auch dann berufen, wenn er die
Weiterbehandlung bei einem Kollegen wünscht, ohne Ihnen dies preisgeben zu wollen. Hier greift dann zusätzlich das Strahlenschutzrecht,
das auf die Vermeidung von unnötiger Exposition abzielt.
Neben dieses Einsichtsrecht ist nun das datenschutzrechtliche
Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO getreten. Danach können Patienten
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten gesundheitsbezogenen Daten verlangen, z. B. Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen. Außerdem steht
dem Patienten ein Recht auf Aushändigung von Kopien dieser Daten zu.

PRAKTISCHE UMSETZUNG
Bei analogen Röntgenfilmen steht der Herausgabe an den Patienten
die in der Regel zehnjährige Aufbewahrungspflicht durch den Zahnarzt
entgegen. Hier steht die Möglichkeit hochwertiger Scans in Befundqualität und die Anfertigung von Hardcopys auf Röntgenfilmmaterial
im Raume, beide Verfahren sind oftmals nicht einfach oder zeitnah
verfügbar. Sofern Ihnen dabei externe Kosten entstehen, scheint die
Weitergabe dieser Kosten an den anfordernden Patienten vertretbar.
Wenn Sie jedoch das Original herausgeben müssen, dann können Sie

Zahnarzt Robert Schwan,
Vorsitzender der zahnärztlichen Stelle
gem. § 128 StrlSchV, Referent
Praxisführung im Vorstand der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz

auf einer Abholung in der Praxis gegen Unterschrift bestehen.
Bei digitalen Röntgenbildern ist die Herausgabe einer Kopie z. B.
auf DVD bzw. per verschlüsselter E-Mail deutlich einfacher. Datenschutzrechtlich ist die Versendung per Post an eine bekannte Anschrift unbedenklich, ebenso der Versand an eine durch den Patienten
in der Praxis bekannt gegebene E-Mail-Adresse.
Ist der Patient verzogen und wünscht den Versand an eine bisher
nicht bekannte Anschrift, kann eine zusätzliche Authentifizierung des
Patienten am Telefon durch Abgleich weiterer Daten (Geburtsdatum,
ehemalige Anschrift etc.) sinnvoll sein.

GELTENDMACHUNG VON KOSTEN
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Datenschutz- und Behandlungsvertragsrecht besteht hinsichtlich der Kosten. Während nach
§ 630g Abs. 2 S. 2 BGB der Patient die für die Gewährung der Einsichtnahme oder Überlassung von Kopien entstandenen Kosten zu erstatten hat, ist ein solcher Kostenerstattungsanspruch beim datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch, der ebenfalls auf Aushändigung von
Kopien gerichtet sein kann, nicht vorgesehen. Es ist deshalb fraglich,
ob der Kostenerstattungsanspruch nach BGB noch gilt. Nach unserer
Auffassung sind die Kosten für einen DVD-Rohling eher den allgemeinen Praxiskosten zuzurechnen, während man die Berechnung indivi-
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duell angefallener externer Auslagen zur Anfertigung von Duplikaten
aus Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit gut begründen kann.
Keinesfalls aber darf die Aushändigung von Röntgenaufnahmen an
den Patienten, z. B. zum Zwecke der Weiterbehandlung, von einer vorherigen Kostenerstattung abhängig gemacht werden.

WEITERGABE AN MIT-BEHANDLER
Sollten Sie mit dem Patienten im Rahmen der Behandlungsplanung
eine Überweisung z. B. an einen Kieferorthopäden besprochen und
die Weitergabe der vorhandenen Röntgenunterlagen vereinbart haben,
bedarf es nur einer kurzen Dokumentation in der Patientenakte und
keiner gesonderten Entbindung von der Schweigepflicht.

ANFORDERUNG VON RÖNTGENUNTERLAGEN DURCH
WEITERBEHANDELNDE KOLLEGEN
Fordern jedoch Kollegen Röntgenbilder von Patienten an, muss der
anfordernde Kollege eine Entbindung des Patienten von der Schweigepflicht vorlegen. Alternativ kann die Weitergabe über den Patienten
gewählt werden.

Anforderungen Zahnärztlicher Stellen und DSGVO
Zuletzt kam vermehrt die Frage auf, ob insbesondere Röntgenaufnahmen von Patienten im Lichte der
strengen Vorschriften der EU-DSGVO an die Zahnärztlichen Stellen weitergegeben werden dürfen.

IN ALLER
MUNDE
Leichte Platzierbarkeit
bei gleichzeitig großer
aktiver Bildfläche.

§ 130 (4) 5. StrlSchV regelt hierzu: „Die ärztlichen und
zahnärztlichen Stellen unterliegen im Hinblick auf
personenbezogene Daten der untersuchten oder behandelten Personen der ärztlichen Schweigepflicht.“
§ 130 (4) 6. StrlSchV regelt ferner: „Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der
ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle auf Verlangen
alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, die
diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt.“
Damit ist sichergestellt, dass Sie mit Ihren Einreichungen an die zahnärztliche Stelle nicht gegen die
Schweigepflicht verstoßen und auch keine besondere
Einverständniserklärung der betroffenen Patienten
einholen müssen.

WIR KÖNNEN SERVICE
Walther-Rathenau-Straße 4 | 06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298 419-0 | Fax: 0345-298 419-60
E-Mail: info@ic-med.de | www.ic-med.de
Berlin | Chemnitz | Dortmund | Dresden | Erfurt | Halle/S.
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NAMIBIA – LAND
DER KONTRASTE

Orangefarbene Sanddünen, scheinbar unendliche Weiten, eine beeindruckende Tierwelt – die Mitglieder-Fachexkursion nach Namibia war für die Teilnehmer in jeder
Hinsicht abwechslungsreich. Dr. Jörn Dorow aus Koblenz hat seine persönlichen Eindrücke in Wort und Bild für das Zahnärzteblatt zusammengefasst.

Fachexkursion
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Qualität seit 20 Jahren
WINDHOEK: STARTPUNKT DER NAMIBIA-RUNDREISE
Am 21. März starteten 36 Personen von Frankfurt aus ins Abenteuer
Namibia. Nach einem ruhigen Nachtflug erreichten wir den Startpunkt
der Namibia-Rundreise: Windhoek. Der Name bedeutet so viel wie „windige Ecke". In der Hauptstadt Namibias bläst meist eine angenehme
Brise, wodurch sich die warmen Temperaturen in der Stadt sehr gut
ertragen lassen.
Die Reisetruppe wurde von Roger empfangen. Er war für die kommende Zeit unser „Guide“ und „Driver“ in einer Person. Der farbige Einheimische sprach perfekt Deutsch und beeindruckte uns durch sein
umfangreiches Wissen zu Geologie, Botanik, Zoologie und Historie seines Heimatlandes.

AKTIONSANGEBOT

Das Fachprogramm bot Besuche und Führungen durch Zahnarztpraxen. Die
Teilnehmer konnten sich über die Organisation des Gesundheitswesens in
Namibia und die Ausübung der Zahnheilkunde dort informieren.

Nach dem Check-in im Hotel ging es gleich auf Stadtrundfahrt. Der
Besuch einer Zahnarztpraxis in einem Medical Center stand auf dem
Programm. Der afrikanische Kollege erklärte uns das Versicherungssystem in Namibia. Dort gibt es keine gesetzliche Versicherung, sondern nur private Krankenkassen. Die meisten Bürger können sich eine
Mitgliedschaft aber nicht leisten, sodass sie die zahnmedizinischen
Behandlungen selbst bezahlen. Für eine Behandlung – egal wie umfangreich sie ist – bezahlen sie aber nur 15 Nam-Dollar (0,80 Euro). Der
Staat trägt nämlich die Kosten. Der große Anteil der Nichtversicherten
ist wohl eine der größten Herausforderungen des namibischen Gesundheitssystems.
Der zweite Praxisbesuch an diesem Tag fand in einer reinen Privatpraxis statt, was schon an der technischen Ausstattung und am Interieur sichtbar wurde. Abgerundet wurde die Stadttour durch den Besuch
des Unabhängigkeitsmuseums, das an die Loslösung von Südafrika im
Jahr 1990 erinnert.
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WIR KÖNNEN SERVICE

deutschland@f1-dentalsysteme.de
Tel.: (07231) 280180 | Fax: (07231) 28018-18
Augsburg | Berlin | Dortmund | Duisburg | Dresden
Freiburg | Halle/S. | Hamburg | Karlsruhe | Mannheim
München | Münster | Stuttgart
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SOSSUSVLEI: MÄRCHEN AUS SAND
Tags darauf begann unserer Rundreise mit einer Fahrt in die Umgebung
von Sossusvlei. Das Wüstengebiet ist ein einziges Märchen aus Sand.
Die Farbschattierungen variieren von blassgelb bis hin zu leuchtenden
Rot- und Orangetönen. Die rot-orange Farbe wird durch das Eisenoxid
im Sand hervorgerufen. Je intensiver das Rot einer Düne, desto älter
ist sie. Der Höhepunkt dieses Tages war das Besteigen einer Düne über
den Grat. Im Anschluss galt es den steilen Hang im tiefen Sand rutschend und laufend wieder hinunterzukommen.

Big Daddy bei Sossusvlei ist mit 375 m die höchste Düne der Welt.
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ßen- oder Häusernamen oder Restaurants wie beispielsweise „Zur
alten Brauerei“.
In Swakopmund besuchten wir auch eine weitere Zahnarztpraxis. Der Kollege arbeitet auf neuestem technischen Stand. Mit einem
Cerecgerät werden Kronen und Inlays chairside hergestellt, damit
Patienten mit oft langer Anreise direkt versorgt werden können.

Ungewöhnliche Passagiere an Bord: mit Pelikan und Robben auf Tour. .

TWYFELFONTEIN: NAMIBIAS WELTKULTURERBE
Im beliebten Bade- und Ferienort Swakopmund nahmen wir an
einer Katamaran-Fahrt in der Walfischbucht teil. Delphine und Robben
begleiteten das Boot. Große Robben und Pelikane sprangen sogar an
Board. Am Abend checkten wir im Hotel „Kaiser“ ein. Der Einfluss der
ehemaligen deutschen Kolonie ist in ganz Namibia stark spürbar. An
fast jeder Ecke hört und liest der Besucher deutsch – egal ob Stra-

Ein weiterer beeindruckender Haltepunkt der Reise war Twyfelfontein.
Es ist im südlichen Afrika das einzige Weltkulturerbe. Höhepunkt dieser Gegend sind die steinzeitlichen Felszeichnungen. Zu den interessantesten Darstellungen gehört das auf einer polierten Steinplatte
eingravierte Fabeltier „Tanzender Kudu“.

Spuren der deutschen Kolonialzeit sind überall zu entdecken.

Die Motive der Felsgravuren beinhalten Jagdszenen mit Pfeil und Bogen
oder es werden Tiere, u. a. Antilopen, Zebras, Giraffen und Löwen, dargestellt.

Fachexkursion
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Auf der nächsten Etappe zum Etosha-Nationalpark besuchten wir noch den sehenswerten „versteinerten Wald“. Hier sind
von urzeitlichen Fluten bis zu 30 Meter lange Baumstämme angeschwemmt worden und im Laufe der Jahrmillionen versteinert.
Voller Eindrücke kamen wir am Abend in der Lodge an der Westseite
des Etosha-Nationalparks an. Vor uns lag ein Tag im 22.000 Quadratkilometer großen Nationalpark. Dessen Mitte bildet eine große,
salzverkrustete Pfanne – die sogenannte Etosha-Pfanne, die mit ihrer
Größe von 129 Kilometern Länge und einer Breite von 72 Kilometern
etwa ein Viertel des Parks ausmacht. Auf der Fahrt zur Ostseite durchquerten wir 200 Kilometer Park und konnten nahezu die gesamte Pa-

lette des afrikanischen Großwildes beobachten: Löwen, Leoparden,
Zebras, Giraffen, in großen Herden Springböcke, Antilopen, Kudus und
Oryxe. An Wasserstellen trafen wir auf Elefanten sowie auf ein Spitzmaulnashorn.
In einer wunderschönen, komfortablen Lodge am Ostzugang des
Nationalparks ließen wir den Tag ausklingen und das Erlebte Revue
passieren. Für einen Teil der Reisegruppe hieß es am nächsten Tag
Abschied nehmen von dem faszinierenden afrikanischen Land. 15
Teilnehmer verbrachten noch weitere erlebnisreiche Tage in und um
Kapstadt.

Ein absolutes Highlight in Namibia ist der Besuch des Etosha-Nationalparks.
Viele afrikanische Tiere sind hier besonders gut an den vielen natürlichen
und künstlichen Wasserlöchern zu beobachten.

Am Ende hatten wir 2.800 km zurückgelegt – davon 2.000 km auf Schotterpisten. Der Reisebus – von Mercedes Benz in Südafrika gebaut – rappelte
und schüttelte sich 9 Tage unfallfrei durch Namibia.

FORTBILDUNGSSIEGEL:
WAS IST ZU BEACHTEN?
Der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz (LZK) ist die Dokumentation der Fortbildungsleistungen ihrer Mitglieder besonders wichtig.
Dies wird belegt durch die Vergabe des Freiwilligen Fortbildungssiegels
(FFS).
Sobald Zahnärztinnen und Zahnärzte über einen Zeitraum von drei
Jahren 150 Punkte erlangt haben, können sie das Fortbildungssiegel
bei der LZK beantragen. Als Dokumentationshilfe bietet die LZK einen
Erfassungsbogen an; einen Vordruck haben wir für Sie auf der nächsten Doppelseite eingefügt.
Zu beachten ist, dass bei der Aufstellung der Fortbildungen nur abgeschlossene Kalenderjahre berücksichtigt werden können, d. h. die
Auflistung für die Jahre 2015, 2016, 2017 kann nun eingereicht werden. Bitte überlassen Sie uns Ihren ausgefüllten und unterschriebenen

Erfassungsbogen. Für die Bearbeitung des Antrages wird eine Gebühr
in Höhe von 50 Euro erhoben. Bei Fragen zum Fortbildungssiegel können Sie sich gerne an Edith Werum (Tel. 06131 / 9613670) wenden.
Bitte beachten Sie, dass das Freiwillige Fortbildungssiegel nicht
mit der Fortbildungspflicht für die Vertragszahnärzte und angestellten
Zahnärzte gem. § 95d SGB V zu verwechseln ist. Nach einer Übereinkunft zwischen der Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung werden jedoch die im Rahmen des Fortbildungssiegels erzielten und dokumentierten Punkte zur Erfüllung
der gesetzlichen Verpflichtung des § 95d SGB V anerkannt.

ERFASSUNGSBOGEN

3-Jahres-Zeitraum
150 Fortbildungspunkte

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxisstempel

Name
Vorname
Geboren am
Mitgliedsnr.

JAHR

PUNKTE

Selbststudium durch Fachliteratur

10

Selbststudium durch Fachliteratur

10

Selbststudium durch Fachliteratur

10
Zwischensumme:

ERFASSUNGSBOGEN / BLATT-NR.

Name

VERANSTALTUNG

Punkte-Übertrag:

REFERENT/VERANSTALTER

DATUM

ZEIT VON – BIS

Zwischensumme:

PUNKTE

ERFASSUNGSBOGEN / BLATT-NR.

Name

Punkte-Übertrag:

VERANSTALTUNG

REFERENT/VERANSTALTER

DATUM

ZEIT VON – BIS

PUNKTE

Gesamtpunkte
Blatt 1 bis
:

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN
DES ERFASSUNGSBOGENS:
Auf dem Deckblatt tragen Sie bitte ein: Name, Vorname, Geburtsdatum und Mitgliedsnummer, Praxisstempel sowie die nachgewiesenen Kalenderjahre.
Zwischenblatt: Ergänzen Sie bitte die Angaben in den einzelnen
Feldern. Gegebenenfalls vervielfältigen Sie das Zwischenblatt. Bitte
nummerieren Sie die Blätter durch.
Schlussblatt: Gesamtpunkte am Ende der Tabelle eintragen. Bitte
Unterschrift und Datum nicht vergessen.

Ich versichere, dass oben stehende Angaben in meinem Erfassungsbogen wahrheitsgemäß sind und dem Fortbildungsstatut
entsprechen.

Ort, Datum, Unterschrift

Einladung/Ausschreibung
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DR.-HOLGER-DAUSCH-GEDÄCHTNIS-GOLFTURNIER

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde des Golfsports, wie bereits im Zahnärzteblatt 1/2019 angekündigt, findet am 18. August
2019 im GC Nahetal ein Zahnärzte-Golfturnier zum Gedenken an unseren verdienten Kollegen Dr. Holger Dausch statt. Die folgende
Ausschreibung informiert Sie über die wichtigsten Turnierdaten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Dr. Gert Beger, Präsident der Versorgungsanstalt bei der LZK RLP

Termin:		
Schirmherren: 		
Turnierort: 		
			
Turniermodus: 		
Startzeit:		
Teilnahmeberechtigt:
Teilnehmerzahl:
Anmeldung: 		
Anmeldeschluss:
Nenngeld:		
			
			
Preise: 		
			
Siegerehrung: 		
Sponsoren:		

Sonntag, 18.08.2019
Präsidenten der LZK und VA b. d. LZK RLP
Golfclub Nahetal, Drei Buchen, 55583 Bad Kreuznach,
Stadtteil Bad Münster-Ebernburg
Scramble, abhängig von Teilnehmerzahl
Kanonenstart 12:30 Uhr (Begrüßung 12:00 Uhr)
Zahnärztinnen und Zahnärzte der LZK RLP sowie deren Ehe-/Lebenspartner
max. 88, danach Warteliste entspr. Meldung
per Mail an gbeger@varlp.de oder per Fax an 06131/9655050
Mittwoch, 31.07.2019
90 € pro Person, Mitglieder des GCN 60 €/Person, beinhaltet Greenfee,
Abendessen inkl. Getränke
und Spende für Jugendarbeit des GCN
1. Brutto
1.-3. Netto (ggf. Sonderwertungen)
nach dem gemeinsamen Abendessen ab 18:30 Uhr
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Camlog

Bitte melden Sie sich mit diesem Anmeldeformular bis spätestens 31. Juli 2019 verbindlich per E-Mail oder Fax an:
Teilnahme am LZK-Golfturnier im GC Nahetal

Spielername: __________________________________________________________________________________________ HCP: __________

Heimatclub: _____________________________________________________

Partner-Name: ________________________________________________________________________________________ HCP: ___________

Heimatclub: _____________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Das Nenngeld für ______ Person/en in Höhe von 90 € pro Person, für Mitglieder des GCN 60 € pro Person, überweise ich auf das
Konto bei der Apobank (Kontoinhaber: VA b. d. LZK), IBAN: DE95 3006 0601 0801 0676 13, Kennwort: LZK-Golf 2019.
Bitte Namen auf Überweisung nicht vergessen – ohne Einzahlung keine Spielberechtigung !
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ZEHN TIPPS FÜR EINE
ERFOLGREICHE
WURZELK ANALBEHANDLUNG
TEIL 2

I

m ersten Teil des Artikels haben Sie erfahren, wie Sie die
zu Ihnen passenden Zähne
selektieren und andere lieber überweisen.
Außerdem wurde herausgearbeitet, dass eine
präzise Diagnostik, genaue Kenntnisse der
Wurzelkanaltopografie mit ihren typischen
Varianten und ein systematisches, streng
aseptisch/antiseptisches Vorgehen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung sind. Die vier Themen dieses
zweiten Teils beleuchten wichtige Aspekte zur
Erleichterung und Verbesserung der eigentlichen Wurzelkanalaufbereitung; am Ende werden Sie noch auf einige wichtige Fallstricke
aufmerksam gemacht.
7. Vergrößerungshilfen
8. Aktivierte Spülung
9. Wurzelkanalpräparation
10. Die drei wichtigsten Gründe für Zahnverlust durch Wurzelkanalbehandlung (WKB):
unbehandelte Kanäle, übermäßiger Substanzverlust, Perforationen.

7. VERGRÖSSERUNGSHILFEN
Im ersten Teil des Artikels wurde am Beispiel
zweier unterer Molaren bereits aufgezeigt,
dass die Ausprägung der Pulpatopografie ein-

zelner Zähne stark von dem Eindruck abweichen kann, den man durch einen ersten Blick
auf Zahnfilmaufnahmen gewinnt. Es wurde
auch darauf hingewiesen, dass bei der Präparation der Zugangsöffnung, für das Aufsuchen
der Wurzelkanäle und für die Darstellung der
Orifizien an verschiedenen Stellen Dentinüberhänge abgetragen werden müssen und
dass diese Arbeitsschritte zwingend unter
präziser visueller Kontrolle erfolgen müssen.
Die behandlungsrelevanten Details sind bei
Wurzelkanalbehandlungen wesentlich kleiner und schwieriger wahrnehmbar als in
den meisten anderen zahnärztlichen Disziplinen. Eine taktile oder eine auf grober Einschätzung basierende Navigation ist bei endodontischen Behandlungen nicht zielführend.
Es besteht kein Zweifel, dass Lupenbrillen
mit 4- bis 5-facher Vergrößerung und guter
Stirnlampe Details sichtbar machen, die mit
bloßem Auge oder einer einfachen 2,5-fach
vergrößernden Lupe verborgen bleiben. Es
handelt sich also nicht um eine Hilfe zum
Arbeiten, sondern um eine Voraussetzung,
behandlungsrelevante Details überhaupt
wahrzunehmen und dadurch bestimmte Behandlungsschritte überhaupt durchführen zu
können. Dafür muss man die Einschränkung
des Sehfelds und das zusätzliche Gewicht

Autor: Dr. Holm Reuver, Neustadt
Tel. (06321) 480224
info@zahnarztpraxis-reuver.de
www. zahnarztpraxis-reuver.de

Keplerscher Okkulare in Kauf nehmen. Natürlich ist auch eine Lernkurve beim Arbeiten zu
überwinden und die engere Zusammenarbeit
mit der Assistenz muss ebenfalls trainiert
werden. Wer aber zielgerichtet und präzise
arbeiten will, wird nicht um diese Investition
herumkommen und sein ganzes Berufsleben
Freude daran haben, nicht nur in der Endodontie. Alleine die jederzeit optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes, die eine ständige Nachjustierung der OP-Leuchte überflüssig
macht, bereitet viel Freude bei der Arbeit und
steigert die Effizienz.
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Noch einen großen Schritt weiter geht man mit einem Mikroskop.
Hier bedeutet die Einschränkung der Mobilität eine große Umstellung
für Behandler und Assistenz, und das Arbeiten in vorwiegend indirekter Sicht bedarf intensiven Trainings. Dafür erschließen sich ganz neue
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten.
Man muss sich klar darüber sein, dass mit der optischen Ausstattung ein wesentlicher Meilenstein für die Behandlungsmöglichkeiten
und die Behandlungsqualität gesetzt wird. Welche Möglichkeiten man
nutzen möchte, muss natürlich jeder für sich entscheiden.

8. AKTIVIERTE SPÜLUNG
Zur Reinigung und Desinfektion von Wurzelkanalsystemen ist eine
wirksame Spülung mindestens so wichtig wie die mechanische Erweiterung mit Feilen unterschiedlichster Art. Traditionell werden zur
Spülung dünne Kanülen in die Wurzelkanäle eingeführt, um das gelöste Debris herauszuspülen. Das hat viele Nachteile. Aufgrund von
Krümmungen ist die Eindringtiefe sehr begrenzt, ein großer Teil der
Wurzelkanalsysteme wird nicht von der Strömung erfasst, Intensität
und Strömungsrichtung sind für einen wirksamen Abtransport von Gewebe und Debris nicht geeignet (Abb. 1). Zusätzlich ist die Strömungsrichtung nach apikal gerichtet, sodass die Gefahr von Spülunfällen
durch überpresste Spülflüssigkeit besteht. Diese Unfälle können sehr
dramatisch sein.
Zur Verbesserung der Wurzelkanalaufbereitung durch eine effektivere Spülung wurde die passive Ultraschallspülung eingeführt. Dabei
wird eine piezoelektrisch betriebene Ultraschallfeile in den Wurzelkanal eingeführt. Die Bezeichnung passiv bedeutet, dass die Feile keine
Hartsubstanz abträgt. Dazu wird sie unter Vermeidung von Dentinkon-

Ihre mds-Partner in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland immer „am Zahn der Zeit“

Doris Frohneberg
mobile Festnetz-Nr.:
02624 9 06 92 56
doris.frohneberg@mds-dental.de

Melanie Flocke
mobile Festnetz-Nr.:
02624 9 06 92 52
melanie.flocke@mds-dental.de
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Abb. 1

CERASORB® … mit Sicherheit Knochen
Abb. 1: Zwei NiTi-Kanülen mit 0,3 mm Querschnitt in den Wurzelkanälen der
mesialen Wurzel eines unteren Molaren. Aufgrund verschiedener Krümmungen - hier in oral-vestibulärer Richtung - ist das Einführen von Kanülen
schwierig und nur unvollständig möglich. Strömungsrichtung und -intensität sind für eine wirksame Spülung der Wurzelkanäle nicht geeignet.
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takt in das Lumen des gefluteten Wurzelkanals gehalten. Dabei entstehen rund um die Feile intensive Strömungen und Kavitationseffekte.
Dadurch wird die Reinigungswirkung deutlich verbessert. Es hat sich
aber gezeigt, dass kontaktloses Arbeiten praktisch nicht möglich ist
und unbeabsichtigter Abtrag von Dentin stattfindet. Selbst in Kanalsystemen mit nur mäßiger Krümmung sind sehr schnell Stufen und
Kanalbegradigungen präpariert. Dadurch kann der weitere Behandlungsverlauf deutlich erschwert werden. Eine wirklich passive Ultraschallspülung existiert also nur theoretisch. Ein weiteres Risiko besteht aufgrund von spontan auftretenden Ermüdungsfrakturen durch
die megazyklischen Belastungen. Frakturierte Instrumentenspitzen
können dann den Kanalverlauf blockieren und die messerscharfen
Frakturkanten können ausgeprägte Schäden an den Wurzelkanalwänden verursachen. Aus den genannten Gründen sollte der Einsatz
von Ultraschallfeilen geübten Behandlern vorbehalten bleiben und nur
unter visueller mikroskopischer Kontrolle erfolgen.
Mit geringeren Frequenzen und höheren Amplituden arbeiten
schallaktivierte Instrumente. Das eröffnet die Möglichkeit, flexible
Kunststoffmaterialien mit glatter Oberfläche anstelle von Metallfeilen
zur Energieübertragung einzusetzen. Ungewollter Dentinabtrag ist
hierbei ausgeschlossen. Die hydrodynamischen Effekte sind anders
als bei Ultraschall-aktivierter Spülung: Anstelle von Kavitationseffekten steht hier das große Flüssigkeitsvolumen, das mit hoher Geschwindigkeit in den Wurzelkanälen bewegt wird, im Vordergrund. Im
Vergleich zu der in Längsrichtung der Wurzelkanäle ausgerichteten
Strömung beim Gebrauch von Kanülen ist die akustische Strömung
viel stärker und erfasst auch akzessorische Hohlräume wie Isthmen
und flossenförmige Ausbuchtungen. Das gewährleistet die kontinuierliche Zufuhr frischer Spüllösung und einen wirksamen Abtransport
von Debris (Abb. 2).

Abb. 2
Abb. 2: Instrumentenspitze zur schallaktivierten Spülung in einem Wurzelkanal. Das flexible
Polyamidinstrument lässt sich unproblematisch
und tief einführen. Die intensiven Strömungen bewirken einen effektiven Austausch der Spülflüssigkeit in weiten Teilen des Wurzelkanalsystems.
Dabei wird Debris wirksam abtransportiert.

Abb. 3a
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In Wurzeln mit zwei Kanalsystemen, die untereinander Verbindung
haben, fließt ein Teil der Spülflüssigkeit über den kommunizierenden
anderen Wurzelkanal ab. Ob die Verbindung zweier Kanalsysteme in
Form eines gemeinsamen apikalen Verlaufs vorliegt oder über Isthmen
unterschiedlichster Ausprägung, ist dabei nicht entscheidend. Die
Strömung wird im kommunizierenden Wurzelkanalsystem deutlich
geringer sein als unmittelbar um das schwingende Instrument, aber
immerhin kann auch dort Debris abgeschwemmt und unverbrauchte
Flüssigkeit zugeführt werden (Abb. 3a, b).
Seit 2015 steht mit dem EDDY endlich ein leistungsstarkes und
kostengünstiges Instrument zur schallaktivierten Spülung von Wurzelkanälen zur Verfügung. Es handelt sich um eine konische Polyamidspitze mit glatter Oberfläche und der Geometrie 20/.04. Sie wird mit
einem Airscaler auf hoher Leistungsstufe in Schwingung versetzt. Das
Instrument wird erst gestartet, nachdem es in den gefluteten Wurzelkanal eingeführt worden ist. Während des Betriebs gibt die Assistenz
mit einer Hand kontinuierlich weitere Flüssigkeit in die Zugangskavität, mit der anderen Hand saugt sie neben dem Zahn den Überfluss ab.
Die akustische Aktivierung geht nur ca. 1mm über die Instrumentenspitze hinaus, so dass die Gefahr gering ist, größere Mengen
Spülflüssigkeit ins periapiale Gewebe zu pressen. Die Gefahr schwerer
Spülunfälle besteht nicht, allenfalls können durch Überinstrumentierung kleinere Blutungen ausgelöst werden, die nach kurzer Zeit sistieren.
Die schlanke Geometrie und große Flexibilität der Spülspitze erlauben ein schnelles Einführen in den Wurzelkanal und ein tiefes
Eindringen. Spätestens nach vollständiger Aufbereitung bis 25/.06
kann der gesamte Wurzelkanalverlauf effektiv und gleichzeitig gefahrlos gespült werden. Es muss an dieser Stelle betont werden, dass
die Aufbereitung von Wurzelkanalsystemen nicht ohne kontinuierlich

Abb. 3b

Abb. 3a, b: In kommunizierenden Wurzelkanälen erfasst ein Teil der schallaktivierten Spülung über
unterschiedliche Verbindungen auch das benachbarte Kanalsystem, sodass auch dort die Flüssigkeit
erneuert und Debris abgeschwemmt wird. a: EDDY-Instrument im mb1-Kanal der mesiobukkalen Wurzel eines oberen Molaren. b: EDDY-Instrument in der mesialen Wurzel eines unteren Molaren.
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wiederholte, effektive Spülung während der gesamten Aufbereitung
auskommt , d. h. bereits ab dem ersten Instrument.
Beachtenswert: Es muss in Kauf genommen werden, dass Wurzelkanalkrümmungen die Schwingung der Polyamidspitze dämpfen und
dadurch die Leistung des Instruments reduzieren. Außerdem ist beim
Arbeiten mit diesem Instrument darauf zu achten, dass die schwingende
Instrumentenspitze nicht gegen einen Widerstand im apikalen Wurzelkanal gehalten wird, weil dadurch Frakturen der Spitze provoziert werden.
Im Vergleich zur schallaktivierten Spülung mit dem EDDY-Instrument ist eine Verwendung von Kanülen in Wurzelkanälen umständlich, weniger tiefreichend, wesentlich ineffektiver und mit der Gefahr
von Spülunfällen verbunden. Es besteht deshalb kein Grund mehr, Kanülen in Wurzelkanäle einzuführen.

9. PRÄPARATION DER WURZELKANÄLE
Insgesamt ist man gut beraten, nach Auffindung von Orifizien nicht
einfach in Richtung Apex in die Tiefe zu bohren oder nur einen auf den
apikalen Endpunkt gerichteten Gleitpfad zu präparieren. Stattdessen
werden zunächst Dentinüberhänge unter visueller Kontrolle abgetragen mit dem Ziel eines geradlinigen, interferenzfreien Zugangs vom
Rand der Zugangsöffnung bis in die Wurzelkanaleingänge (Abb. 4).

Abb. 4
Abb. 4: Oberer Molar als Mikro-CT vor und als transparentes Präparat nach
Wurzelkanalbehandlung: Dentinüberhänge an den Pulpawänden und im koronalen Wurzeldrittel müssen unter visueller Kontrolle gezielt beseitigt werden.
Danach lassen sich Wurzelkanalinstrumente interferenzfrei bis ins mittlere
Wurzeldrittel einführen. Insbesondere zweite mesiobukkale Kanalsysteme
oberer Molaren müssen durch diese Maßnahme begradigt werden, um ihren
apikalen Verlauf aufbereiten zu können. Wichtig: Kein Dentin an der Furkationsseite der Orifizien entfernen (Mikro-CT: Dr. Frank Paqué).
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Darüber hinaus gilt es, die orale und vestibuläre Ausdehnung des Pulpabodens vollständig zu erfassen. Nur so können alle Wurzelkanäle
aufgefunden werden, die von der Kronenpulpa ausgehen (Abb. 5).
Danach werden die Orifizien zur Krümmungsaußenseite hin erweitert. Und wie beim Pulpaboden muss auch in den Wurzelkanaleingängen die vestibuläre und orale Ausdehnung der Kanalsysteme unter
visueller Kontrolle abgeklärt werden. Dagegen bleibt die zur Furkation
gerichtete Seite der Orifizien unangetastet (Abb. 4).
Gegebenenfalls muss in dieser Phase an der Umrissform der Zugangsöffnung und an den koronalen Dentinwänden nachgearbeitet
werden, um einen geradlinigen Zugang ins koronale Wurzeldrittel zu
erhalten. Am Ende dieser wichtigen Behandlungsphase lassen sich
Aufbereitungsinstrumente mühelos in die Wurzelkanäle einführen
und das koronale Wurzeldrittel ist bereits weitgehend aufbereitet.
Damit sind die Voraussetzungen für die weitere Erschließung der
Kanalsysteme geschaffen. Die Konzentration muss nicht mehr für
das Einführen jeder weiteren Feile verschwendet werden und kann
sich auf andere Aufgaben richten. Rotierende und reziprok arbeitende
Instrumente werden durch einen geradlinigen Zugang zum mittleren
Wurzeldrittel weniger belastet, sodass die Bruchgefahr deutlich sinkt.
Last but not least wird die Gefahr von Stripperforationen im mittleren
Wurzeldrittel reduziert.

Abb. 5
Abb. 5: Transparentes Präparat eines präparierten unteren Molaren mit vier Wurzelkanalsystemen, im Vordergrund die distale Wurzel.
Nur durch die visuelle Erfassung des gesamten
Pulpabodens ist es gelungen, alle Wurzelkanäle
zu lokalisieren.
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Der folgende Aufbereitungsschritt reicht bis wenige Millimeter
(2-3mm) vor den röntgenologisch geschätzten oder mit einer orientierenden endometrischen Messung ermittelten apikalen Endpunkt.
Die Aufbereitung kann zügig abgehandelt werden, wenn zuvor Klarheit
über die Topografie dieses Abschnitts gewonnen worden ist. Dazu eignen sich Microopener (Feilen mit langem Handgriff) und dünne Stahlfeilen der ISO-Größen 06, 08 und 10 (z. B. C-Pilotfeilen).
Es geht um das Aufspüren von Hindernissen wie Dentinbrücken,
um Stufen, um Abzweigungen zusätzlicher Kanäle und vor allem um
die äußerste Ausdehnung der Wurzelkanalsysteme in linguale und in
vestibuläre Richtung.
Handelt es sich um ein Kanalsystem mit länglichem Querschnitt,
was häufiger in oberen zweiten Prämolaren und distalen Wurzeln
unterer Molaren vorkommt, müssen Exploration und Erschließung an
zwei Stellen ansetzen: sowohl entlang der oralen als auch entlang der
vestibulären Begrenzung (Abb. 6,7). Nur so ist die vollständige Aufbereitung solcher Kanalsysteme möglich und es lassen sich manchmal
zusätzliche Wurzelkanäle und Aufzweigungen entdecken, die weiter
oral oder weiter bukkal als vermutet abzweigen. Der Bereich zwischen
den beiden Erschließungspfaden kann gegen Ende der Aufbereitung
problemlos gereinigt werden, sofern dies nicht bereits durch ausgiebige aktivierte Spülung erfolgt ist.
Es ist bekannt, dass die mechanische Präparation der Wurzelkanäle nur einen gewissen Anteil der Dentinoberflächen erfasst. Ein Teil
der nicht erfassten Bereiche findet sich an typischen Lokalisationen
(Abb. 8a, b). Im koronalen Wurzeldrittel kann bei Kenntnis dieser Stel-

Abb. 6
Abb. 6: Anstelle eines zentralen Gleitpfads erfolgt die Exploration
und Erschließung von Wurzelkanälen mit länglichem Querschnittsprofil entlang der äußersten oralen und der äußersten
vestibulären Ausdehnung. Hier als Beispiel die distale Wurzel
eines unteren Molaren als Mikro-CT präoperativ und als transparentes Präparat postoperativ (Mikro-CT:  Dr. Frank Paqué).
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len ein großer Teil unter visueller Kontrolle gezielt bearbeitet werden
– entsprechende optische Ausstattung vorausgesetzt. Es bleibt dann
immer noch ein beachtlicher, nicht erfasster Anteil der Hohlraumsysteme, der nur mit der Wirkung von Spülflüssigkeiten und hydrodynamischen Effekten gereinigt werden kann.
Das gelingt allerdings nur, wenn die akzessorischen Hohlraumanteile, also Bereiche, die neben der instrumentell erfassten „Bohrung“
liegen, offenbleiben und nicht von Debris verstopft werden. Genau das
aber passiert bei der Aufbereitung sehr schnell. Schon bei optimaler
Arbeitstechnik wird Debris (infiziertes Material bestehend aus Dentinabtrag, Geweberesten, Biofilm) in die seitlichen Hohlräume befördert.
Sobald die Spanräume der Feilen beladen sind, setzt eine schnell zunehmende Verdichtung von Debris in akzessorischen Hohlräumen
ein. Ausgedehnte, von der mechanischen Aufbereitung nicht erfasste Anteile der Wurzelkanalsysteme, werden auf diese Weise von der
chemischen und hydrodynamischen Reinigung abgeschnitten (Abb.
9a-b). Angelöste und bereits gelockerte Substanzen werden nicht abgeschwemmt, Spülflüssigkeiten werden nicht kontinuierlich erneuert
und können deshalb ihre Wirkung nicht entfalten.
Um diesen Zustand zu vermeiden, muss die Zugangsöffnung während der Aufbereitung immer geflutet bleiben. Die Feilen werden nur
kurz intermittierend verwendet und immer wieder aus dem Wurzelkanal herausgezogen und dabei rotierend an der seitlichen Begrenzung
des Orifiziums abgestrichen. Dadurch fällt das Debris aus den Spanräumen und ist dauerhaft aus dem Kanal entfernt. Feuchtes oder gar
trockenes Präparieren von Wurzelkanälen muss konsequent vermie-

Abb. 7
Abb. 7: Transparentes Präparat
eines unteren Molaren, dessen
distale Wurzel lediglich mit
einem zentralen Gleitpfad aufbereitet worden war. Aufgrund
einer persistierenden Infektion
wurde der Zahn extrahiert.
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den werden; es ist auch wesentlich uneffektiver und mit einer deutlich
erhöhten Gefahr von Instrumentenfrakturen verbunden.
Neuere Feilensysteme, insbesondere reziprokierende, sind sehr
effizient im Dentinabtrag. Die Spanräume füllen sich entsprechend
schnell, sodass hinsichtlich Debrisverdichtung besondere Vorsicht geboten ist. Der vermeintliche Vorteil dieser Instrumente kann sich sonst
schnell als Nachteil erweisen. Auch wenn die postoperativen Röntgenbilder schön aussehen mögen, große Abschnitte akzessorischer Hohlräume können bei unachtsamer Arbeitstechnik von infizierten Substanzen angefüllt sein und den Erfolg der Behandlung infrage stellen.
Zur Präparation des apikalen Drittels: Die apikalen zwei bis 3 Millimeter werden separat und zum Schluss der Aufbereitung präpariert,
also erst, wenn ein interferenzfreier Zugang geschaffen ist. Die Problematik der apikalen Wurzelkanaltopografie liegt nicht in der Querschnittsgeometrie des Foramens, sondern in apikalen Aufzweigungen
und in ausgeprägten Krümmungen, die viele Wurzelkanäle in der Nähe
des Apex aufweisen (Abb10).
Die Ausprägung beider Merkmale ist sehr variabel. Auf Zahnfilmaufnahmen sind apikale Krümmungen eher selten erkennbar, manchmal geben laterale Aufhellungen Hinweise auf einen Seitenkanal oder
die apikale Krümmung des Wurzelkanals. Das genaue Ausmaß der apikalen Pulpatopografie bleibt in jedem Fall verborgen.
Die Exploration erfolgt mit an der Spitze (nur die distalen 2mm)
vorgebogenen Stahlinstrumenten der ISO-Größe 06, 08 oder 10, deren
Silikonstopper zur vorgebogenen Spitze ausgerichtet sind. Die entscheidenden Informationen sind die endometrisch festzustellende

Abb. 8a

Abb. 8b

Abb. 8a, b: Ausschnitte von zwei mesialen Wurzeln unterer Molaren. Im koronalen Drittel werden typische Abschnitte, die eigentlich gut erreichbar sind,
von der Aufbereitung regelmäßig nicht erfasst. Deshalb sollten diese Stellen
visuell kontrolliert und bei Bedarf mit geeigneten Instrumenten gereinigt
werden: Dazu gehören die vestibulären und oralen Ausdehnungen (a) und
die flossenförmigen Erweiterungen zwischen zwei Kanälen einer Wurzel,
hier an der lingualen Seite des mesiobukkalen Wurzelkanalsystems (b).
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Arbeitslänge und die Durchgängigkeit des Kanals bis zum apikalen
Terminus. Die Durchgängigkeit bis zur ermittelten Arbeitslänge wird
mit flexiblen NiTi-Instrumenten mit kleiner Konizität (z. B. NiTi-FlexHandinstrumente) oder Guttaperchaspitzen, jeweils in ISO-Größe, geprüft. Die endgültige apikale Aufbereitungsgröße wird nur ein bis zwei
Größen über der größten durchgängigen Feile ausgewählt.
Darüber hinaus können die Richtung des Krümmungsverlaufs
(auch gerade ist möglich), Stufen und Abzweigungen, die ebenfalls
endometrisch zu prüfen sind, bedeutsam sein. Hier sei angemerkt,
dass die geschilderten Informationen weit über die Aussagekraft von
Röntgenbildern hinausgehen, die oft fälschlich Messaufnahmen genannt werden (Abb11 a-c). Diese Röntgenkontrastaufnahmen haben
ihre Berechtigung in Fällen von unsicherer intraoperativer Diagnostik.
Die Erweiterung des apikalen Wurzelkanals erfolgt in Crown-DownTechnik. Man arbeitet sich mit zunehmend kleineren und flexibleren
Instrumenten in wenigen Schritten und mit Gefühl bis zur ermittelten
Arbeitslänge vor. So können apikale Krümmungen am besten ohne
Begradigung erweitert werden. Dabei gilt es, eine Verblockung akzessorischer Hohlräume zu vermeiden (siehe oben), damit sie für die abschließende aktivierte Spülung zugängig bleiben.
Außerdem darf das Foramen keinesfalls erweitert werden. Zum einen wird die Aufbereitung durch eine Erweiterung des physiologischen
Terminus nicht im Geringsten vollständiger, zum anderen nimmt man
sich das für die Obturation wichtige Widerlager. Überfluss von Sealer
in die Periapikalregion und Überextension von Guttaperchastiften sind
dann die Folgen.

Abb. 9a

Abb. 9b

Abb. 9a, b: Zwei transparente Präparate von in vivo behandelten unteren
6ern. a: Bei der Aufbereitung dieser mesialen Wurzel wurde viel zu trocken
gearbeitet. In der Folge hat Debris den Zugang zu dem ausgedehnten Isthmus verblockt. Große Anteile der Kanalsysteme waren danach weder für desinfizierende Spülflüssigkeiten zugängig noch für die Obturation. b: Obwohl
die mechanische Präparation nur einen Teil der Wurzelkanalsysteme erfasst
hat, konnte durch umsichtige Instrumentierung hinsichtlich Debrisverdichtung und durch intensive aktivierte Spülung eine nahezu vollständige
Aufbereitung und Obturation erreicht werden.
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10. DIE DREI WICHTIGSTEN GRÜNDE FÜR ZAHNVERLUST
DURCH WURZELKANALBEHANDLUNG (WKB)
Natürlich ist das Ziel einer WKB die Zahnerhaltung. Es besteht jedoch
die Gefahr, dass Zähne trotz der durchgeführten WKB verloren gehen,
also gerade aufgrund von Maßnahmen, die im Rahmen der endodontischen Therapie vorgenommen worden sind. Die Hitliste dieser Probleme wird von drei Befunden dominiert:
1. unbehandelte Kanäle
2. übermäßiger Substanzverlust
3. Perforationen
Zu allen drei Themen haben Sie in diesem Zweiteiler schon viele Hinweise erhalten.
Die überwiegende Anzahl dieser Fälle geht auf ein Missverhältnis
von den Möglichkeiten des Behandlers zu den Anforderungen an die
Durchführung der WKB zurück. Es handelt sich also um eine Überforderung, ein unglücklicher Konflikt und vermeidenswerter Zustand. Die
Lösung ist eigentlich einfach: Sowohl Investitionen in eigene Weiterbildung und Ausstattung als auch das rechtzeitige Erkennen von Problemen, verbunden mit dem frühzeitigen Abbruch des Behandlungsversuchs, lohnen sich. Davor muss man keine Scheu haben. Patienten
werden verständnisvoll reagieren, wenn ihnen in Ruhe erklärt wird,
dass der betreffende Zahn aus bestimmten Gründen mit den vor Ort

Abb. 10

Abb. 10: Viele Wurzelkanäle - auch solche mit
eigentlich gerade verlaufendem Wurzelkanalsystem - weisen unmittelbar vor dem physiologischen Terminus apikale Krümmungen auf.
Deren Radius ist häufig so klein, dass selbst mit
flexiblen NiTi-Instrumenten keine krümmungsgerechte Aufbereitung möglich ist. Als Beispiel
ein transparentes Präparat des Apex eines oberen
Schneidezahns mit eingeführter NiTi-Feile der
ISO-Größe 30.

Abb. 11a

Abb. 11b
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zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erfolgreich behandelt werden
kann. Nach Aufklärung über die Alternativen – entweder endodontische Behandlung bei einem spezialisierten Zahnarzt oder Extraktion
und deren Konsequenzen – kann der Patient eine selbstbestimmte
Entscheidung fällen.
1. Nicht aufgefundene Wurzelkanäle
Um die Anzahl und Lokalisation der Wurzelkanäle überhaupt einschätzen zu können, sind entsprechende Kenntnisse über anatomische
Varianten und eine gute prä- und intraoperative Diagnostik Voraussetzungen. Untersuchungen haben gezeigt, dass mit Behandlungsmikroskopen in 94 % der Fälle ein zweites mesiobukkales Kanalsystem in
oberen ersten Molaren aufgefunden wird. Mit Lupenbrille und Stirnlampe sinkt der Anteil bereits deutlich, mit geringer Vergrößerung und
ohne Stirnlampe wird nur ein Bruchteil der zweiten mesiobukkalen Kanalsysteme gefunden. Entsprechend sieht es in anderen Zahngruppen
aus.
Mitunter ist das Auffinden der Wurzelkanäle durch Dentikel und
Obliterationen deutlich erschwert, sodass bereits in der Kronenpulpa
die Orientierung verloren geht. Solche Situationen lassen sich nur mit
einem Mikroskop lösen, mit dessen Hilfe selbst extrem feine Reste der
Pulpahohlräume detektiert werden können. Dazu wird mit speziellen
langschaftigen Rosenbohrern unterschiedlicher Größe trocken ge-

Abb. 11c

Abb. 11a-c: Apikale Exploration mit an der Spitze
vorgebogener dünner Feile (hier eine NiTi-Feile
der Größe 15/.04) am Apex eines oberen Schneidezahns, der einen größeren Seitenkanal aufweist
(a, b) und am Apex der distobukkalen Wurzel
eines oberen Molaren, der in zwei größere Äste
aufzweigt (c). Entscheidend ist, dass lediglich die
äußersten zwei Millimeter vorgebogen sind und
der Gummistopper zur Krümmung des Instruments ausgerichtet ist, dann kann mit etwas
Übung ein Teil der Seitenkanäle, Aufzweigungen
und Krümmungen diagnostiziert werden.
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arbeitet. Dentinstaub, der beim Arbeiten in feine Hohlräume gedrückt
wird, lässt feinste Hohlräume deutlich weiß hervortreten. Diese Strukturen werden dann systematisch verfolgt, bis die gesamte ehemalige
Kronenpulpa inklusive Pulpaboden und Wurzelkanaleingängen freigelegt ist. Erfahrung im Lesen unterschiedlicher Dentinfarben ist zusätzlich wichtig.
2. Übermäßiger Substanzverlust
Zu großer Substanzverlust tritt entweder im Bereich der Zahnkrone
beim Aufsuchen von Kronenpulpa und Wurzelkanälen auf oder während der Wurzelkanalpräparation.
Zunächst zum ersteren Fall: Ursächlich ist ein Verlust der Orientierung durch ein Vorgehen, dass sich auf Gefühl und grobe Einschätzung
verlässt anstatt auf visuelle Kontrolle und klare anatomische Orientierungspunkte.
Hier zwei Beispiele, wie eine Orientierung bei der Präparation der
Zugangsöffnung möglich ist:
Beispiel 1A : Ist die Kronenpulpa im Zahnfilm z. B. 4 mm unterhalb der Kaufläche klar erkennbar, sollte sie auch klinisch dort gesucht werden und nicht erst zwei Millimeter tiefer oder zwei Millimeter höher. In ersterem Fall kann bereits der Pulpaboden so verändert
worden sein, dass die Orifizien nicht mehr als solche erkennbar sind;
im letzteren Fall können Pulpahörner mit Orifizien verwechselt wer-

Abb. 13a

Abb. 12

Abb. 12: Eine weit zurückgebildete Kronenpulpa
ist punktförmig eröffnet. Bei trockenem Arbeiten
mit Rosenbohrern werden Pulpahohlräume durch
eingepressten Dentinstaub als weiße Struktur
klar dargestellt. Sie können dann weiterverfolgt
werden, bis die gesamte Ausdehnung der Kronenpulpa und alle Orifizien dargestellt sind. Geht die
Orientierung dabei verloren, sollte die Behandlung abgebrochen und ggf. überwiesen werden.

Abb. 13b
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den. Ist die Kronenpulpa aufgefunden oder wenigstens an einer Stelle
perforiert, geben Blutungen Orientierung beim Verfolgen der feinen
Pulpahohlräume. Sind keine Blutungen vorhanden, werden freigelegte Pulpastrukturen durch Dentinstaub gut erkennbar weißlich dargestellt, wenn man mit langschaftigen Rosenbohrern trocken arbeitet
(Abb. 12). Die Hohlraumstrukturen werden trocken arbeitend gezielt
weiterverfolgt, bis die gesamte Ausdehnung der koronalen Pulpa freigelegt ist.
Beispiel 2B: Beim Aufsuchen der Kronenpulpa oberer Schneidezähne ist eine bis weit in die labiale Zahnhälfte reichende und ungünstig angulierte Zugangsöffnung ein sehr häufiger Fehler. Bei einer
zu horizontalen Ausrichtung des Zugangs werden zurückgebildete
Kronenpulpen nicht wahrgenommen. Durch die weitere Vertiefung der
Kavität wird dann die Mitte des Zahns weit nach labial überschritten,
im Extremfall bis ins labiale Parodont. Hilfreich ist es, die Eindringtiefe gleich strikt auf die palatinale Hälfte zu beschränken. Die Kontrolle
des Zugangs ist einfacher, wenn man von labial achsengerecht auf den
Zahn sieht. Dann wird der Schleifer nur leicht anguliert palatinal an der
Schneidekante angesetzt und zusätzlich über den Spiegel kontrolliert
(Abb. 13, a,b).
Sobald die Kronenpulpa perforiert ist, wird zuerst ihre gesamte
Ausdehnung unter visueller Kontrolle freigelegt und danach der Wurzelkanal präpariert.

Abb. 13a, b: Drei obere Schneidezähne im
Schliffpräparat. a: Die roten Pfeile markieren die
Grenzen der primären Zugangspräparation. Es
wird deutlich, dass zurückgebildete Kronenpulpen
leicht unbemerkt bleiben können (linker Zahn). In
diesen Fällen wird die Suche regelmäßig bis weit
in die labiale Hälfte des Zahns vertieft, mitunter
bis darüber hinaus zur Perforation.
b: Eine steilere Zugangspräparation, die sich zum
einen an der palatinalen Schneidekante und zum
anderen an der Zahnachse orientiert, erleichtert
das Auffinden der Kronenpulpa.
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Moderne Wurzelkanalfeilen haben den Anspruch, sehr effizient
zu arbeiten. Deshalb müssen sie in kurzer Zeit viel Dentin abtragen
können. Es muss jedoch daran gedacht werden, dass die Prognose
von Zähnen durch überdimensionierte Erweiterung der Wurzelkanäle deutlich verschlechtert wird. Der Weg zur Extraktion verläuft über
Stripperforationen und frühzeitig auftretende Wurzellängsfrakturen.
Deshalb sollen einige Aspekte hier näher diskutiert werden.
Taper: Eine stärker konische Aufbereitung erweitert die Visualisierung in Richtung apikal, sie erleichtert die Spülung, einen wichtigen
Baustein der Desinfektion, und sie erleichtert die Obturation. Ein größerer Taper (höhere Konizität) erleichtert auch die Instrumentierung
von apikalen Krümmungen und Aufzweigungen der Apikalregion. Für
die vollständigere Erfassung von Wurzelkanalsystemen bringt ein
größerer Taper per se jedoch keinen Gewinn. Die Vorteile großer Taper
werden mit dem zusätzlichen Abtrag von Dentin erkauft. Und das kann
die Prognose des Zahns deutlich verschlechtern. Insbesondere grazile
Wurzeln können durch überdimensionierte Taper mit wenigen Behandlungsschritten stark geschädigt werden. Besonders anfällig sind Prämolaren mit zusätzlichen Wurzelkanälen: obere Prämolaren mit zwei
bukkalen Wurzeln und untere Prämolaren mit zusätzlichem lingualen
Wurzelkanal.
Bei der Präparation muss auch an die Ausdünnung der Wurzeln im
Bereich der Innenkurvatur des mittleren Drittels gedacht werden. Besonders in mesialen Wurzeln unterer Molaren und in mesiobukkalen
Wurzeln oberer Molaren ereignen sich Stripperforationen aufgrund von

Abb. 14 a

Abb. 14 b

Abb. 14 a-c: Stationen auf dem Weg zum Zahnverlust durch scheinbar optimale Wurzelkanalbehandlung am Beispiel eines Zahns 47. a: Vitaler Zahn im
Zustand vor Behandlung. Die Wurzeln weisen eine nur mäßige Krümmung
auf und erscheinen nicht kompliziert. b: Fisteldarstellung mit einer Guttaperchaspitze ca. 1 Jahr nach Wurzelkanalbehandlung und Überkronung. Die
Guttaperchaspitze lokalisiert die Ursache der Fistel auf die Furkationsseite
im mittleren Drittel der mesialen Wurzel. Die Wurzelkanalfüllungen sehen
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zu großen Tapern oder nach übertriebener Vertiefung der Orifizien mit
Gatesbohrern schneller als vermutet. Instrumente, die aufgrund einer
überdimensionierten Aufbereitungsgröße oder aufgrund des Instrumentendesigns starr sind, begünstigen Stripperforationen.
Neben ungünstiger Auswahl der Instrumente kann die Arbeitsweise zu Schäden führen. Gewarnt sei davor, rotierende Instrumente
unnötig lange im Wurzelkanal arbeiten zu lassen, denn auch moderne
Instrumente haben die Tendenz zur Begradigung gekrümmter Wurzelkanäle. Je länger Instrumente in einem gekrümmten Wurzelkanal arbeiten, desto ausgeprägter ist die Begradigung. Hierbei wird nicht nur
zu viel Dentin an der Innenkurvatur des mittleren Wurzeldrittels abgetragen, sondern es können auch Stufen an der Außenkurvatur des
apikalen Drittels entstehen (zip, elbow). Aufgrund von Projektionsfehlern und aufgrund der zweidimensionalen Darstellung in Röntgenbildern wird die Ausprägung von Krümmungen regelmäßig unterschätzt.
Gleiches gilt für die Ausdünnung der Wandstärken, speziell an der Innenkurvatur von Zahnwurzeln suggerieren Röntgenbilder wesentlich
dickeres Dentin, als es der Wirklichkeit entspricht. Deshalb kann ein
Zahn bereits „zu Tode“ behandelt worden sein, obwohl die Röntgenkontrollaufnahme eine sehr krümmungsgerechte Präparation erkennen
lässt (Abb. 14 a-c).
3. Zahnverlust durch iatrogene Perforationen
Gestaltet sich die Suche nach den Pulpahohlräumen schwierig, müssen Strukturen, die möglicherweise zum Wurzelkanalsystem ge-

Abb. 14 c

sehr dicht und sehr krümmungsgerecht aus, die Länge ist präzise eingehalten. Trotzdem musste der Zahn extrahiert werden. c: Am extrahierten Zahn
sind zwei Stripperforationen im Bereich des mesiolingualen und im Bereich
eines mesiozentralen Wurzelkanals zu erkennen. Als Ursache konnten eine
zu weite Aufbereitung des kornalen Wurzeldrittels, insbesondere eine übertriebene Vertiefung der Orifizien, und ein zu großer Taper ermittelt werden.

hören, sofort mit endometrischer Messung
überprüft werden. Handelt es sich wirklich
um einen Teil des Pulpasystems oder liegt
eine Perforation ins Parodont vor? Liegt eine
Perforation vor, wird die Stelle mit Natriumhypochlorid gereinigt und mit MTA oder einem
anderen Kalziumsilikatzement abgedeckt,
notfalls auch provisorisch mit Kalziumhydroxid, Dycal oder ähnlichem Material. Anschließend wird der Zahn bakteriendicht mit
z. B. Cavit verschlossen und für bessere Kaustabilität mit Flowkomposit überschichtet.
Die Lebenserwartung von Zähnen wird durch
ausgeprägten Dentinverlust und durch Perforationen, insbesondere nahe des marginalen
Parodonts, deutlich reduziert.
Die Ursachen für Perforationen sind in
diesem Zweiteiler bereits an verschiedenen
Stellen erläutert worden: Unkontrolliertes Vorgehen ohne visuelle Überwachung und übermäßiger Substanzabtrag.
In diesem zweiteiligen Artikel sind sehr
unterschiedliche Aspekte beleuchtet worden,
die mir nach vielen eigenen Misserfolgen und
nach jahrelanger Beschäftigung mit der Endodontie wichtig erscheinen. Anders als in Falldarstellungen ging es um konkrete Hinweise
zur nachhaltigen Verbesserung der endodontischen Behandlung in der täglichen Praxis
und um Tipps zur Vermeidung häufiger Fehler.
Ich hoffe, dass Ihr endodontisches Verständnis durch aussagekräftige Bebilderung und
klare Darstellung der Zusammenhänge erweitert und vertieft worden ist. In diesem Sinn
wünsche ich Ihnen Mut zur Veränderung, zur
Tätigung der richtigen Investitionen, wünsche
Ihnen Erfolg und mehr Freude an der Arbeit
mit Zahnwurzeln.

Auf Dr. Reuvers Website
transparentmacher.de
werden Bilder und Videomaterial
transparenter Zahnpräparate angeboten, die sich sehr gut zur Beratung von
Patienten im Vorfeld endodontischer
Behandlungen eignen.

Gemeinsam
mehr erreichen.

Mit der mediserv Bank kombinieren Sie
Privatabrechnung und Bank optimal und
können so Ihre Finanzen intelligent gestalten.
Tages- und Termingeld
Investitionskredite
100 % Ausfallschutz
100 % Sofortauszahlung

Einfach unverbindlich informieren oder
direkt einen Termin vor Ort vereinbaren:
www.mediserv.de oder 06 81 / 4 00 07 97
mediserv Bank GmbH
Am Halberg 6 | 66121 Saarbrücken
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AUFRÜTTELN UND
ABBAUEN
Interview mit Prof. Dr. Christoph Benz

Am Institut Bildung und Wissenschaft der Landeszahnärztekammer laufen die Vorbereitungen für ein Curriculum zur Alters- und
Behindertenzahnheilkunde auf Hochtouren. Start ist für Frühjahr
2020 vorgesehen. Dazu ein Interview mit dem wissenschaftlichen
Leiter des Curriculums und Experten für Alterszahnheilkunde,
Prof. Dr. Christoph Benz.

HERR PROFESSOR BENZ, EIN NEUES CURRICULUM IST
IN PLANUNG. WARUM IST DAS THEMA ALTERS- UND
BEHINDERTENZAHNHEILKUNDE SO WICHTIG?
Die demografische Entwicklung findet statt und sie hat zwei Aspekte:
Einerseits der stetig wachsende Anteil älterer und pflegebedürftiger
Menschen, andererseits immer weniger Kinder, die dafür zahlen sollen.
Mit dem geplanten Curriculum wollen wir die Berührungsängste
der Kollegen abbauen und ihre Motivation stärken, sich hier einzubringen. Das hat natürlich eine ethische, aber auch eine wirtschaftliche
Seite. Schließlich ist das Klientel Senioren für die Zukunft der Zahnmedizin eine feste Größe.

IN DEN HOCHSCHULEN FINDET DAS THEMA WENIG BIS
GAR NICHT STATT. K ANN EIN CURRICULUM DIESE
„LÜCKEN“ FÜLLEN?

Prof. Dr. Christoph Benz, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer und
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer, im Gespräch in der
Geschäftsstelle der rheinland-pfälzischen Landeszahnärztekammer.

Wir brauchen beides. Die Hochschulen erreichen immer nur die
zukünftigen Kollegen. Da muss das Wissen unbedingt hin. Aber
auch ein Curriculum für Alterszahnmedizin ist entscheidend. Innerhalb der großen Gruppe der Kollegen, die schon tätig sind, gibt es
definitiv Berührungsängste. Da verbirgt sich oft das Gefühl, einfach
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nicht zu wissen, „was soll ich da tun?“ „Was erwartet mich da?“ Eine
Fortbildung kann helfen, Unsicherheiten abzubauen.
Darüber hinaus sind auch noch speziellere medizinische Kenntnisse notwendig. Der ältere Mensch ist nicht einfach nur ein älterer
Erwachsener. Multimorbidität und Demenz sind hier zwei Stichworte. Gleichzeitig haben Senioren immer mehr echte Zähne. Es ist
nicht so, dass wir nur leere Kieferkämme anschauen. Die Aufgaben
sind groß und ich bin sicher, dass wir das auch gut in den Griff bekommen. Wir müssen einfach mehr werden, die sich hier einbringen. Mein Wahrnehmung ist, dass wir 10 Prozent der Kollegen brauchen. Gern auch noch mehr. Aber das ist ein Minimum und die haben
wir derzeit nicht.

10 PROZENT, DIE SICH NEBEN IHRER PRAXISTÄTIGKEIT
EINBRINGEN WÜRDEN. WIE KANN DAS AUSSEHEN?
Über die Arbeit in Pflegeeinrichtungen ist man schon gut informiert
und weiß, wie man sich verhalten soll. Eine größere Herausforderung,
die auch Pioniergeist erfordert, ist die häusliche Pflege. Schließlich leben 70 Prozent der Menschen mit Pflegegrad zu Hause. Sicherlich wird
sich einiges über Transporte in die Praxen regeln lassen, aber eben
längst nicht alles.

„Wenn ihr euch nicht traut oder
nicht wisst, ob das was für euch
ist, dann kommt ins Curriculum,
ansonsten könnt ihr auch selber
loslegen."

WAS UNTERSCHEIDET DIE BEHANDLUNGSSITUATION
ZUHAUSE VON EINER IN DER PFLEGEEINRICHTUNG?
In Heimen ist es einerseits leichter zu behandeln, andererseits treffen
Zahnärzte hier auf ein höheres Maß schwieriger Patienten, da auch
diejenigen mit höherem Pflegegrad und dramatischer Demenz hier
untergebracht sind. Aber alle Kollegen, die eingestiegen sind, sagen im
Anschluss, dass es viel einfacher ist, als sie gedacht haben und es sich
gut in den Praxisalltag eingliedern lässt. Sicherlich zieht man nicht mit
seinem Köfferchen zwischen zwei anderen Behandlungen los. Das
wäre Quatsch. Sondern ein Besuch im Heim sollte gut organisiert werden. So plant man einen halben oder ganzen Tag – je nach Heimgröße
– für einen Besuch ein. Mit einem entsprechenden Team. Wobei man
auch darauf gefasst sein muss, dass die Arbeit in einem Pflegeheim
nicht für alle Mitarbeiter geeignet ist.

Die DMS V belegt, dass ca. 30 Prozent der pflegebedürftigen Menschen Hilfe
und Unterstützung bei der Zahn-, Mund- und Zahnersatzpflege benötigen.

Das Gute daran: Man koordiniert und löst Probleme und sitzt nicht den
ganzen Tag in der gleichen Position am Behandlungsstuhl. Das gibt ein
gutes Gefühl. Für alle Beteiligten. Da muss man nicht immer in den
Klettergarten, um ein Teamgefühl zu kriegen. Das kann man auch mal
so machen.
Wie schon erwähnt, lebt die größte Zahl der Patienten immer noch
zu Hause. Da kann man genauso behandeln, aber die Organisation ist
schwieriger, alleine von den Wegen. Wenn ich fünf Patienten abfahre,
bräuchte ich schon fast ein Logistik-Programm für den besten Weg.
Es gelten die gleichen Besuchsgebühren und die Wegegelder können abgerechnet werden. Meine Empfehlung ist immer zu überlegen:
„Wie weit will ich bei diesem Thema gehen?“, auch räumlich gesehen.
Da sollte man wirklich einen Radius ziehen. Der ist in der Stadt natürlich kleiner als auf dem Land. Und man sollte im Team überlegen: „Was
wollen, was können wir anbieten?“.

WIE SCHAUT ES BEI HÄUSLICHEN BESUCHEN MIT DER
AUSSTATTUNG AUS?
Der Ausstattungsgrad ist völlig flexibel. Ich kenne Kollegen, die machen mobil eine digitale Abformung. Das ist Ausloten von Grenzen. Eine
Zahnmedizin, die die allermeisten Probleme abdeckt, lässt sich mobil
jedoch sehr gut anbieten. Viele Schmerzprobleme, scharfe Kanten, herausgefallene Füllungen, Karies, entzündete Taschen – das sind alles
Dinge, die mobil machbar sind. Natürlich braucht man ein bisschen
Equipment. Allerdings meistens weniger, als man anfangs denkt. Das
wollen wir auch in unserem Curriculum vermitteln. Im Heim lässt sich
das meist gut transportieren und aufbauen, da die Wege bereits barrierefrei sind. Schwieriger ist es oft bei Patienten in häuslicher Pflege.
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Bei der Telemedizin haben wir auch vieles durchdacht und festgestellt, dass es nicht viele Fälle gibt, wo sie hilfreich ist. Daher haben wir
hierzu eine klare Position. Wir dürfen diese vulnerabelste Patientengruppe jetzt nicht alleine lassen. Das wäre kein gutes Signal für unsere zahnärztliche Disziplin.

WIE KOMMT EIN ZAHNARZT ÜBERHAUPT AN EINE
EINRICHTUNG, DIE ER BETREUEN KANN?
Der Einstieg gelingt meist über eigene Schulungen. In Pflegeheimen
besteht eine Fortbildungsverpflichtung. Zahnmedizinische Themen
sind da oft gefragt. Das ist meist eine sehr befriedigende Situation,
weil das Pflegepersonal aus hochqualifizierten Leuten mit interessanten Fragen und viel eigener Erfahrung besteht. Zu diesen Anlässen
kann man sich selbst vorstellen sowie das Team und die Abläufe des
Hauses kennenlernen.

WELCHE FRAGEN KOMMEN AUS IHRER ERFAHRUNG
IMMER WIEDER VOR?
Bei der Betreuung eines Pflegeheims haben viele Kollegen die Befürchtung, dass man ständig zu Notfällen oder zum Einsatz gerufen
Gut drei Viertel (76 % oder 2,59 Millionen) aller Pflegebedürftigen werden
laut Statistischem Bundesamt zu Hause versorgt.

GIBT ES EINEN ANHALTSPUNKT, WELCHE INVESTITIONEN
NOTWENDIG SIND?
Kleine. Ich denke, vieles ist schon vorhanden. Zum Beispiel ein drahtloser Endo-Motor mit Akku-System, den kann ich für die Zahnreinigung
benutzen. Wenn ich gar nichts habe, dann komme ich mit einer Investitionssumme von 2.000 Euro sicher zurecht. Ich kann natürlich auch
beliebig mehr investieren. Es gibt mobile Einheiten, die 13.000 Euro
kosten. Die lassen sich dann wiederum in der Praxis als Ersatzgerät
benutzen. Da gibt es sehr viele Optionen.

ALLGEMEINÄRZTE NUTZEN DELEGATION UND TELEMEDIZIN, BALD AUCH ZAHNÄRZTE?
Bei vulnerablen Patienten kann schon eine Zahnreinigung unter den
neuen gerinnungshemmenden Medikamenten dramatische Blutungen
auslösen. Zusätzliche Krankheiten sollte der Zahnarzt einschätzen. Die
Verantwortung trägt er unter den aktuellen Bedingungen sowieso. Das
heißt, das Risiko ist relativ hoch, wenn dann was passiert. Daher macht
es Sinn, wenn der Kollege in „fußläufiger“ Entfernung da ist. Die Auslegung ist hier bewusst etwas offener gehalten. Das heißt, man muss
nicht danebenstehen. Dennoch ist es gut, wenn man auf dem Flur ist,
wenn jemand im Zimmer etwas tut. Wir sind nicht bereit, das Thema
Substitution in der Zahnmedizin besonders weit zu denken.

WAS ERWARTET DIE
TEILNEHMER?
Dauer?
Prof. Benz: Aktuell planen wir mit drei Modulen. Es wird
einen breiten und kostenfreien Einstieg für alle geben,
um für das Thema zu sensibilisieren sowie Fragen und
Ängste anzusprechen. Die Vertiefung in einzelne Bereiche erfolgt anschließend im Curriculum.
Ortstermin?
Prof. Benz: Ein Tag in der Einrichtung ist selten gut
planbar, da man oft nicht weiß, welche Patienten einbezogen werden können. Ich halte es auch nicht für
unbedingt erforderlich. Man muss so oder so ins kalte
Wasser springen. Das kann einem keiner abnehmen.
Teambeteiligung?
Prof. Benz: Ja, denn die aufsuchende Betreuung ist noch
mehr als in der Praxis eine Teamaufgabe. Die ZFAs müssen sicherlich nicht alle Inhalte mit anhören. Deren Anwesenheit kann man auf Teilbereiche beschränken.

Interview

wird. Da kann ich nur beruhigen. Wenn man erstmal die Bewohner,
Mitarbeiter und deren Abläufe kennengelernt hat, ist man schnell im
ruhigen Fahrwasser und kann seine Besuchszeiten vorab gut planen.
Ein Argument, das öfter von Kollegen vorgebracht wird, die nicht
ins Heim wollen und auch noch nie da waren, ist der hygienische Aspekt. Die sagen dann „Das geht hygienisch gar nicht“. Meine Antwort
lautet, das lässt sich alles klären. Ja, es existieren multiresistente Keime. Da ist aber weniger oder gar nicht das Problem, sich selbst anzustecken, als die Gefahr, die Keime von Zimmer A zu Zimmer B zu tragen.
Da wird man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Darüber
werden wir auch im Curriculum sprechen.

INSGESAMT EINE UMFANGREICHE UND
ANSPRUCHSVOLLE AUFGABE?
Ja, sicherlich. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man gefordert ist.
Kein Problem ist wie das andere. Man kommt aus der Praxisroutine
raus, die sich ja oft in gleichen Bahnen bewegt, und kann ein bisschen
in die Medizin reinschnuppern. Wir haben das ja alle gelernt im Studi-
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um, aber selten gebraucht. Gerade Frauen zeigen hier einen großen
Pioniergeist, bringen neue Ideen und gehen auch an wirklich komplexe Probleme heran. In diesem Bereich gibt es sehr viele Kolleginnen, die mit sehr großem Engagement unterwegs sind. Und ehrlich:
Wenn man es gut macht, ist es auch kein reines Ethik-Projekt, bei
dem man finanziell untergeht.

IHR FAZIT?
Die Behandlung Pflegebedürftiger und älterer Personen im Heim
oder zu Hause – das muss Standard werden. Schließlich wird sich
jeder damit beschäftigen müssen. Es ist auch eine wirtschaftliche
Entscheidung, sich mit dem Thema zu befassen. Dabei brauchen wir
keine Spezialisten. Jeder Zahnarzt, der erfolgreich eine Praxis führt,
ist auch in der Seniorenzahnmedizin gut aufgehoben. Es ist normale Zahnmedizin — nur unter anderen Bedingungen.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!
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Kurse in Nordrhein-Westfalen
und Baden-Württemberg

Aus der Praxis für die Praxis
Bettina Schmitz-Bensberg, Geistlich Fortbildungsmanagerin, empfiehlt:

Komplikationsmanagement
Implantolog. Fehlermanagement!
Fehler erkennen, vermeiden,
Probleme lösen
Dr. C. Fuchs | ZT N. Langner
€ 510,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Mi. 13. 11. 2019 | Sinzig

Workshop-Day NRW | Sa. 12. 10. 2019 | Kerpen
Komplexe Augmentationen | Prof. Dr. M.Sc. H.-J. Nickenig
Minimalinvasives Weichgewebemanagement | Dr. C. Tietmann
PRF (Platelet-Rich Fibrin) in der zahnärztlichen Chirurgie –
Ein praxisorientiertes Konzept | Dr. S. Becher
Kompendium Sinuslift | Dr. J. Tetsch M.Sc. M.Sc.
€ 395,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Fr. 15.– Sa. 16.11. 2019 | Heidelberg

Mi. 20.11. 2019 | Mannheim

Fr. 18.– Sa. 19. 10. 2019 | Stuttgart

Komplexe Augmentationen
Neue Techniken! Therapeutische
Konzepte vom Praktiker für den Praktiker
Dr. M. Bittner | Dr. C. Bopp
Dr. A. Meschenmoser
€ 599,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Sa. 07. 12. 2019 | Düsseldorf

Weichgewebemanagement

Komplexe Augmentationen

Abendveranstaltung

Komplexe Augmentationen

Gingiva-Contouring als Grundlage
für ästhetische Restaurationen/
Prothetik
Dr. G. Gutsche
€ 69,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Indikationen und Techniken

Kompetenz – Erfahrung –
Vertrauen

Prof. Dr. Dr. J. Hoffmann
Prof. Dr. C. Mertens
€ 599,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Möglichkeiten und Materialien
zur Rekonstruktion
komplexer Knochendefekte

Dr. T. Gerlach | Prof. Dr. C. Mertens
Prof. Dr. Dr. M. Klein
Dr. Dr. E. Schiegnitz
€ 195,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung € 360,– zzgl. MwSt., inkl. Verpflegung

Fragen zur Anmeldung:
Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5 | 76534 Baden-Baden
events@geistlich.de | www.geistlich.de
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Fragen zu Geistlich Kursen:
Bettina Schmitz-Bensberg
Fortbildungsmanagement
bettina.schmitz-bensberg@geistlich.de
Tel. 07223 9624–13
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Fr. 12.– Sa. 13.07. 2019 | Konstanz
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17. FRÜHJAHRSSYMPOSIUM IMPLANTOLOGIE IM
BWZK KOBLENZ

L

okalanästhesie, Antibiotika
und Patienten mit kompromittierter Gerinnung – das waren
die drei Themenfelder, die aus dem Blickwinkel der zahnärztlichen Chirurgie aktuell und
umfassend beleuchtet werden sollten. Damit
war es Oberstarzt Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister wieder gelungen, ein interessantes
Programm für seine „interne Fortbildung mit
externen Gästen“ zusammenzustellen. Sanitätsrätin Dr. Margrit Brecht-Hemeyer, Vorstandsvorsitzende der BZK Koblenz, bedankte
sich für die gute Zusammenarbeit von Bundeswehr und Kammer auf dem Gebiet der zahnärztlichen Fortbildung und auch Flottenarzt
Dr. Helfried Bieber sprach ein Grußwort. Gut

150 interessierte Kolleginnen und Kollegen
waren der Einladung in die Aula des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz gefolgt,
die – bedingt durch anstehende Baumaßnahmen – letztmalig hierfür zur Verfügung stand.
Wie spannend die zahnärztliche Lokalanästhesie (LA) sein kann, bewies Privatdozent Dr. Dr. Peer Kämmerer, stellvertretender Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie an der Universität Mainz.
Er hatte Datenmaterial neu ausgewertet und
präsentierte interessante Ergebnisse, reich
garniert mit aktuellen praktischen Hinweisen. Etwa zur Komplikationsrate bei LA in
Abhängigkeit vom Adrenalingehalt des Anästhetikums oder von der Medikamentenein-

Von links: Flottenarzt Dr. Bieber, Sanitätsrätin Dr. Brecht-Hemeyer, PD Dr. Dr. Kämmerer,
Oberstarzt Prof. Dr. Dr. Werkmeister

nahme des Patienten. Er stellte ausgefallene
Techniken vor, so die intranasale oder die
hohe Collumanästhesie. Er sprach über Anästhesieversager und neue Injektionsnadeln
mit verbessertem, schmerzminimierendem
Schliff. Unter den Injektionstechniken hob
Kämmerer insbesondere die intraligamentäre
Anästhesie (ILA) hervor, die ohne Adrenalin
genau so gut funktioniere wie mit, und die im
Unterkiefer bei Füllungen und Einzelextraktionen der Leitungsanästhesie gleichwertig
sei – bei geringerem Risiko. Die bei ihr mögliche Bakteriämie sei nicht relevant. Daher
gehöre es zur Aufklärungspflicht des Zahnarztes, die Option einer ILA zu anzusprechen,
wenn sie möglich sei.
Oberstabsarzt Dr. Dr. John Rudat referierte über Antibiotika in der Implantologie und in
der zahnärztlichen Chirurgie. Angesichts von
geschätzt 33.000 Todesfällen pro Jahr in Europa durch multiresistente Erreger und einer
schrumpfenden Zahl von Neuentwicklungen
bei Antibiotika, plädierte er eindringlich für
einen verantwortungsbewussten Einsatz dieser Medikamentengruppe. „Hit them hard and
short“, so Rudat. Penicillin und Amoxicillin
seien die „First Line“-Antibiotika, wenn keine
Kontraindikation vorliege. Eine präoperative
One-Shot-Gabe könne zum Beispiel vor chirurgischer Periimplantitisbehandlung ausreichend sein, während beim kompromittierten
Patienten durchaus eine prolongierte Gabe erforderlich sei.
Zum Themenkomplex Antikoagulation und
antithrombozytäre Therapie sprach Stabsärztin Dr. Dr. Anna Meier. Angesichts von 1 Million
Patienten in Deutschland, die Antikoagulantien einnehmen, und weiteren 4 Millionen mit
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antithrombozytärer Medikation, eine Herausforderung, mit der annähernd jeder Behandler
konfrontiert ist. Zur Abschätzung des jeweiligen Risikos stellte sie HAS-BLED-Score und
CHADS-VASc-Score vor. Der Umgang mit den
neuen oralen Antikoagulantien und konkrete
lokale Maßnahmen zur Blutstillung rundeten
ihren detaillreichen Vortrag ab.
Dass zum guten ärztlichen Handeln mehr
gehört als die korrekte Durchführung der
eigentlichen Behandlung, wusste Prof. Werkmeister aus seiner Erfahrung als Gerichtsgut-
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achter zu berichten. Die Sorgfalt stellte er als
zentralen Begriff heraus. Sie gelte neben der
Orientierung am aktuellen (zahn-) medizinischen Standard auch für Befunderhebung
und Aufklärung, für Dokumentation und Kommunikation, also für alle Aspekte der Behandlung. Da Arzthaftungsprozesse überwiegend
die Zahnmedizin betreffen, ein wichtiges
Thema.
Ein traditionelles Schmankerl des Koblenzer Frühjahrssymposiums Implantologie ist
ein Gastvortrag aus einem anderen medizi-

nischen Fachgebiet, die Einladung zu einem
„Blick über den Tellerrand“. In diesem Jahr
fesselte Oberstarzt Prof. Dr. Richard Feyrer
die Zuhörer mit dem Thema Herzchirurgie.
Vom Klappenersatz bis zur Herztransplantation, von der Herz-Lungen-Maschine bis zum
Kunstherz präsentierte er ein beeindruckendes Finale dieses informationsreichen Vormittags.
Dr. Stefan Hannen, Öffentlichkeitsreferent der
BZK Koblenz

27. SYMPOSIUM PARODONTOLOGIE UND
25. FRÜHJAHRSTAGUNG DER NAGP E.V.

A

us Anlass der 25. Frühjahrstagung der Neuen Arbeitsgruppe Parodontologie (NAgP
e. V.) trafen sich zum 23. Mal im Bundeswehrzentralkrankenhaus an zwei Tagen über 150
Kolleginnen und Kollegen mit Sanitätsoffizieren der Bundeswehr in Koblenz. Hauptthemen
waren die am 22. Juni 2018 anlässlich der
Europerio 9-Tagung in Amsterdam weltweit
präsentierte, neue wissenschaftliche Klassifikation der Parodontalerkrankungen, sowie
Fallpräsentationen und Grundsatzvorträge zu
neuen Erkenntnissen der regenerativen minimalinvasiven Parodontaltherapie.
Die Kommandeurin und Ärztliche Direktorin des Bundeswehrzentralkrankenhaus
Koblenz Frau Generalarzt Nolte, Herr Oberstarzt Dr. Schelleis aus dem Kommando Sanitätsdienst sowie die Vorsitzende der Bezirkszahnärztekammer Koblenz Frau San.-Rat
Dr. Brecht-Hemeyer und der Vorsitzende der
gemeinnützigen Neuen Arbeitsgruppe Parodontologie e. V. Prof. Dr. Deschner aus Mainz
begrüßten das zivil-militärische Forum mit

Von links: Dr. Wörner, Dr. Weyer, Dr. Patyna, Dr. Eger, San.-Rätin Dr. Brecht-Hemeyer, Prof. Eickholz,
Generalarzt Nolte, Dr. Thierbach, Prof. Deschner

mehrheitlich jungen Zahnärztinnen und
Zahnärzten.
In Deutschland wurden die 2004 durch

die Bundeszahnärztekammer formulierten
Gesundheitsziele bereits 2016 erreicht. Die
Mundgesundheitsziele der WHO bezüglich
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der vorhandenen Zähne für Industrienationen
sind noch nicht vollständig in den höheren
Altersgruppen realisiert. Die neue Klassifikation der parodontalen und periimplantären
Erkrankungen umfasst erstmalig Definitionen von der Gesundheit der Gewebe. Bei Berücksichtigung derselben wird zukünftig eine
Übertherapie parodontal gesunder Menschen
bei geringer Blutungsneigung nach Sondieren
vermieden. Fest steht außerdem, dass eine
Wiedererlangung von parodontaler Stabilität nach Parodontaltherapie langfristig möglich ist. Durch eine verbesserte parodontale
Diagnostik durch alle Zahnärzte können aus
Sicht von Oberstarzt Dr. Eger (Koblenz) die
personellen und finanziellen Ressourcen für
die spezialisierte Parodontologie in der Zahnmedizin gezielter eingesetzt werden.
Neben dem Erkrankungsstadium (I-IV)
wird in der neuen Klassifikation der Schweregrad zunächst zahnspezifisch, danach
bezüglich der Ausdehnung der Erkrankung
(lokalisiert, generalisiert, Inzisiven-Molaren
Form) bewertet. Der bereits eingetretene
Zahnverlust, der Verlust des Zahnhalteapparates in den letzten 2-5 Jahren und die
Prognose der Erkrankung unter der Berücksichtigung von Risikofaktoren, wie geringem
oder starkem Tabakkonsum, Übergewicht,
gut oder schlecht eingestelltem Diabetes in
Form eines Erkrankungsgrades A-C werden
ebenfalls erfasst und ermöglichen damit
eine prognostische Bewertung in der unterstützenden Parodontitistherapie.
Der anamnestische und diagnostische
Mehraufwand in Form der mindestens jährlichen Erhebung von je 6 Sondiertiefen und
Attachmentlevel je Zahn ergibt aus Sicht von
Prof. Dr. Eickholz (Frankfurt) neue Therapieoptionen ohne Zahnextraktionen und geringeren Behandlungsaufwand gerade für Patienten, deren Parodontitis und Periimplantitis
sich im Laufe der Jahre verbessert hat oder
zum Stillstand gekommen ist.
Dr. Patyna (Mainz) zeigte in seinem Vortrag die neuen Möglichkeiten regenerativer
Therapie bei intraossären Defekten. Attachmentgewinne von über 4 mm sind mit zeitaufwendigen minimalinvasiven chirurgischen
Techniken (ca. 50-60 Min. je Interdentalraum)
ohne Anwendung von Knochenersatzmate-
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Von links: Dr. Schelleis und Dr. Eger mit den erfolgreichen Absolventen des Parodontologie-Curriculums.

rialien und ohne begleitende systemische
Antibiosen erreichbar. Die Abhängigkeit von
der Defektform und Nachsorgeintervallen sowie Hygiene der Patienten ist entscheidend
und führt zum Zahnerhalt. Vereinfachungen
durch nicht-chirurgische Anwendung von
Schmelz-Matrixproteinen kommen, bei halbierter Behandlungszeit, bisher allerdings
nicht an diese Gewinne an Zahnhalteapparat
heran.
Oberfeldarzt Dr. Weyer (Köln) und Oberfeldarzt Dr. Thierbach (Ulm) präsentierten
die neuen vereinfachten Klassifikationen bei
Rezessionen und Periimplantitis. Die aktuelle Definition der Periimplantitis beinhaltet
eine Sondiertiefe von mindestens 6 mm mit
Bluten nach Sondierung. Veränderungen von
Rezessionen und Periimplantitis bedürfen
der Dokumentation von 6 Sondiertiefen und
Attachmentlevelmessungen und ggf. der röntgenologischen Dokumentation in Form von
Zahnfilmen, um Verbesserungen oder Verschlechterungen feststellen zu können.
Oberstabsarzt Dr. Wörner (BwZKrhs Koblenz) berichtete über die Möglichkeit der Therapie von akuten Parodontalerkrankungen. Zu
diesem zählen neben der nekrotisierenden
Gingivitis/Parodontitis, die Parodontalabszesse und die endo-parodontalen Erkrankungsformen. Diese sind für eine Vielzahl

von Notdienstbehandlungen verantwortlich.
Mikrobiologische Tests sind nur in wenigen
Fällen hilfreich, da in diesen Schmerzsituationen rasche mechanische Infektionskontrolle am besten und schnellsten hilft.
Weitere 5 Bundeswehrsanitätsoffiziere
stellten in einem separaten Forum beispielhafte Periimplantitis- und Parodontalbehandlungsfälle aus den letzten drei Jahren ihrer
Tätigkeit dar. In diesem Zeitraum haben sie
ein bundeswehrinternes curriculares parodontologisches Fortbildungsprogramm mit
148 Fortbildungsstunden unter der Anleitung
der 4 Fachzahnärzte/DGParo-Spezialisten für
Parodontologie der Bundeswehr absolviert.
Oberstarzt Dr. Thomas Eger
und Oberstabsarzt Dr. Felix Wörner

Ausblick:
Das 28. Symposium Parodontologie
der Bundeswehr wird am
Samstag, 15. Februar 2020, zum
Thema „Mundschleimhautbrennen“
in Koblenz stattfinden.

Regional Rheinhessen
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TAG DER OFFENEN TÜR DER BZK-RHEINHESSEN

A

m 10. Mai lud die BZK-Rheinhessen alle Kolleginnen und
Kollegen aus dem Kammerbezirk erstmalig zu einem „Tag der offenen
Tür“ ein. Empfangen wurden sie in den neuen
Räumlichkeiten in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße, Mainz-Weisenau. Die Beteiligung
war mit 75 Anmeldungen erfreulich hoch.
Aus diesem Grund fand die Veranstaltung mit
Übertragungstechnik auf zwei Ebenen statt,
wofür ein zusätzlicher Raum im Gebäude angemietet werden konnte.
Einleitend begrüßte die Vorsitzende der
BZK Rheinhessen, Frau Dr. Habig-Mika, alle
Teilnehmer sehr herzlich mit einem Vortrag
über „Kammerarbeit als Zugewinn für Ihre
Praxis“. Darin betonte sie, dass es für jeden
Einzelnen von Vorteil sei, die Angebote der
Kammer, wie beispielsweise Fortbildungen
und Kreisgruppen-Veranstaltungen, zu nutzen und sich nach Möglichkeit auch in die
Arbeit der Selbstverwaltung einzubringen.
Hieraus entstünden Netzwerke; es bestünde die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und
Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen. Sie
regte alle Anwesenden an, Kollegen zu ermuntern, die BZK Rheinhessen entsprechend
wahrzunehmen. Um die modern ausgestattete Geschäftsstelle nicht nur räumlich zu präsentieren, stellte sie alle Mitarbeiterinnen mit
ihren Resorts einzeln vor. Der sich anschließende, anhaltende Applaus des Auditoriums
zeigte, dass sich diese wertvolle Einrichtung
unserer Selbstverwaltung auch personell
einer großen Beliebtheit erfreut.
Der Gastvortrag des Tages wurde von
Dr. Christopher Köttgen gehalten. Einleitend zu seinem Beitrag nahm er die Worte
Dr. Habig-Mikas auf und unterstrich nochmals, wie notwendig es sei, dass auch junge
Kollegen an die Arbeit der Zahnärztekam-

mern herangeführt würden und mahnte an,
dass von einem erfolgreichen standespolitischen Miteinander in Zukunft sehr viel für die
Zahnärzteschaft abhänge.
Mit dem Titel: „Fallplanung von leicht bis
komplex – ein Stolperstein in der Praxis“ und
dem Zusatz: „If you fail to plan, you plan to
fail“, der den Inhalt der nun kommenden Stunden passend umriss, stellte Dr. Köttgen sein
Praxiskonzept vor.
Er betonte, dass zunächst das richtige
Team einen unabdingbaren Faktor für den Erfolg darstelle und auch eine kleinere Praxis,
wenn sie hochwertige Zahnmedizin leiste,
gegenüber großen Versorgungszentren keinesfalls im Nachteil sei. Auch bringe digitales
Arbeiten nicht automatisch bessere Qualität.
Es gelte, den Grundsatz „Ein glücklicher Patient, ein zufriedener Behandler“ zu beherzigen. Wichtige Faktoren zum Erreichen dieses

Referent Dr. Christoph Köttgen

Ziels blieben: Sonde, Augen, Verstand und
präzise Röntgendiagnostik.
In diesem Zusammenhang machte Köttgen deutlich, dass ein positiver Therapieverlauf in nicht geringem Maße schon vom
Erstkontakt mit dem Patienten abhänge und
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das Praxismanagement dies berücksichtigen müsse. Es sei wichtig,
darauf zu achten, sich selbst Zeit zu geben und mit Ruhe vorzugehen.
Dabei müssten möglichst sämtliche Parameter der oralen Gesundheit,
einschließlich Funktion, Parodontium, Prothetik sowie die Ästhetik ins
Auge gefasst werden.
Gerade bei komplexem, umfangreichem therapeutischem Bedarf
sei eine genaue Befund-Dokumentation, auch mit Unterstützung von
Fotos, sehr bedeutend. Gleichzeitig müsse herausgefiltert werden, mit
welchen Bedürfnissen und Erwartungen ein Patient komme. Ein umfassendes Bild über die subjektive Situation, auch hinsichtlich der Ansprüche und wirtschaftlichen Möglichkeiten, sei unabdingbar.
Als ebenso unverzichtbar bezeichnete Köttgen die Unterstützung
durch gut geschulte Dentalhygieniker/Dental Hygienists oder Prophylaxemitarbeiter, womit sich ein individuell abgestimmtes Recall-System ermöglichen ließe. Die Abkürzung „PZR“ bezeichnete er hierbei, im
Gegensatz zum landläufigen Begriff, als „Präventive Zahnreinigung“,
was den Inhalt dieser Maßnahme, nach seiner Meinung, besser beschreibe.
Die Protektion natürlicher Strukturen und deren Erhalt durch möglichst minimalinvasives Vorgehen zum Erreichen des vorher definierten Behandlungsziels, ist für Köttgen eine wichtige Richtschnur. Weiterhin zum Thema „Strukturerhalt" beobachtet er, dass sich auf dem
Gebiet der Parodontologie durch optimales Scaling und intensive, engmaschige Nachbetreuung, gepaart mit geduldigem Zuwarten hinsichtlich der natürlichen Regeneration, ein operatives Nachbearbeiten sehr
oft vermeiden lässt. Immer gelte: „Ohne Nachsorge kein Erfolg!“

Seite 48

Auf dem Gebiet der Implantologie gab er allen nicht selbst chirurgisch tätigen Kollegen den wichtigen Hinweis, besonders im Frontzahnbereich einen Zahn mit schlechter Prognose nicht voreilig zu
entfernen und dies besser der implantologischen Überweiserpraxis
zu überlassen. So könne gewährleistet werden, dass die Möglichkeit
der Sofortimplantation erhalten bleibe und die Situation nicht unnötig
durch anschließenden Kollaps der Alveole verkompliziert werde.
Köttgen gab den Teilnehmern in seinem umfangreichen Vortrag
viele weitere qualitätssteigernde Hinweise. Anhand von beeindruckenden Falldokumentationen aus seiner Praxis zeigte er, wie Zahnheilkunde geht, die sich an höchsten Maßstäben orientiert. Er ist Generalist in
allerbestem Sinne. Seine wissenschaftlich profunde, fachliche Exzellenz, insbesondere auf den Feldern der Implantologie, Prothetik, Parodontologie und Funktionslehre, sowie seine mitreißende, authentische
Art der Präsentation, ergänzt durch ein Bildmaterial, das allen Ansprüchen gerecht werden konnte, inspirierte nachhaltig das Auditoruim.
Das Schlusswort ergriff wieder die Vorsitzende Dr. Habig-Mika, wobei sie mit einem großen Dank an den Referenten zum geselligen Abschluss einlud. In entspannter Runde konnte unter den Kollegen noch
lange bei Imbiss und Wein diskutiert werden.
Die Bezirkszahnärztekammer Rheinhessen organisierte mit ihrem
„Tag der offenen Tür“ eine überaus gelungene Veranstaltung, deren
Wiederholung mit Sicherheit auch ein Gewinn für die Zukunft wäre.
Dr. Boris Henkel, stellv. Öffentlichkeitsreferent BZK Rheinhessen

Von links: PD Dr. Dan Brüllmann, stellvertretender Vorsitzender BZK Rheinhessen; Dr. Andrea Habig-Mika, Vorsitzende BZK Rheinhessen; Dr. Christoph Köttgen und Joanna Bockholt, Geschäftsführerin BZK Rheinhessen.

KLEINANZEIGENAUFTRAG

Zahnärzteblatt Rheinland-Pfalz
Langenbeckstraße 2
55131 Mainz

Tragen Sie Ihren gewünschten Text bitte gut lesbar (Druckschrift)
in die unten stehenden Kästchen ein. Für eine Zeile werden 31
Buchstaben gerechnet. Zwischenräume und Satzzeichen eingeschlossen. Für jeden Wortzwischenraum und jedes Satzzeichen
bitte ein Feld benutzen. Die Anzahl der Zeilen und damit den Preis
Ihrer Anzeige bestimmen Sie selbst. Kleinanzeigen erscheinen in
reiner Textform und werden nicht gestaltet.

VERÖFFENTLICHEN SIE IN DER NÄCHSTMÖGLICHEN AUSGABE
DES ZAHNÄRZTEBLATTES FOLGENDEN TEXT:
1.
2.
3.
4.

21,00 €

5.

26,00 €

6.

31,00 €

7.

36,00 €

8.

41,00 €

9.

46,00 €

PREISE:
Die Mindestgröße beträgt vier Zeilen und kostet 21,00 €
inkl. Umrandung. Jede weitere Zeile wird mit 5,00 € berechnet.
Für Gewerbetreibende gelten andere Preise.

Bitte tragen Sie in Druckschrift Ihren Namen
und Ihre vollständige Adresse ein:
Name
Straße

Den Auftrag können Sie postalisch an die oben genannte Adresse,
per Mail (redaktion@lzk.de) oder per Fax (0 61 31/9 61 36 89)
an uns zurücksenden.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Institut
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HIER SIND NOCH PLÄTZE FREI!

Hier eine Auswahl an Kursen, die in der nächsten Zeit beginnen und für die es jetzt noch
freie Plätze gibt. Weitere Informationen und Anmeldung unter institut-lzk.de.

THEMA, KURSNUMMER

WANN

WO

BESCHREIBUNG

REFERENTEN

Sommerakademie Hygiene
198283

Di., 23.07.
und Mi., 24.07.2019
11-19 Uhr / 9-17 Uhr

LZK Mainz

Aktualisierung der Sachkenntnisse in der Zahnheilkunde
(Hygiene I + II)

Archibald Salm
Sabine Christmann
Maria Semmler

20

Oralchirurgisches
Kompendium, 198113

Mi., 31.07.2019
14-18 Uhr

LZK Mainz

Basics Implantatprothetik –
Chirurgie und Prothetik im Dialog

PD Dr. Stefan Wentaschek MSc
PD Dr. Dr. Keyvan Sagheb

5

Sommerakademie Hygiene
198284

Di., 06.08.
und Mi., 07.08.2019
11-19 Uhr / 9-17 Uhr

Frauenklinik / LZK
Mainz

Aktualisierung der Sachkenntnisse in der Zahnheilkunde
(Hygiene I + II)

Archibald Salm
Sabine Christmann
Maria Semmler

20

Adhäsive Zahnmedizin
198138

Mi., 21.08.2019
15-20 Uhr

LZK Mainz

Adhäsive Zahnmedizin mit
Komposit – ein Nachmittag mit
100 % Hands-on

Prof. Dr. Roland Frankenberger

8

Z-QMS Einsteiger-Workshop
198313

Mi., 28.08.2019
14-18 Uhr

HWK Wiesbaden

Z-QMS Einsteiger-Workshop inkl.
Datenschutz-Modul (DSGVO)

Sabine Christmann
Archibald Salm

6

DVT-Kurs
198162

Teil 1: Mi., 28.08.2019
Teil 2: Mi., 27.11.2019

ZMK Klinik / LZK
Mainz

Digitale Volumentomographie –
Kombinationskurs zur
Erweiterung der Fachkunde

Leitung: OA Dr. Matthias
Burwinkel

18

Oralchirurgisches
Kompendium, 198114

Mi., 11.09.2019
14-18 Uhr

LZK Mainz

Oralchirurgische Eingriffe
richtig durchgeführt – richtig
abgerechnet

Sanitätsrat Dr. Peter Mohr
Gaby Tressel

5

Leitung: Dr. Andreas Laux

7

Sabine Nemec

5

Strategische Praxisnachfolge
198136

Sa., 14.09.2019
10-15:30 Uhr

Favorite Parkhotel
Mainz

Sie erhalten nützliche Infos
unter Berücksichtigung der
steuerlichen, rechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Bedingungen, die wichtig sind für
den Praxisverkauf.

Dental English
198304

Mi., 18.09.2019
14-18 Uhr

LZK Mainz

Dental English –
At the reception

PUNKTE

Gesucht und gefunden: Wir bringen
die richtigen Partner zusammen!
Sie suchen einen geeigneten Nachfolger für Ihre Praxis?
Dann setzen Sie auf die Praxisbörse der Deutschen Ärzte Finanz: Wir bieten Ihnen einen
bundesweiten Kundenkreis, jahrzehntelanges Know-how und absolute Vertraulichkeit.
Praxissucher und Kooperationspartner aus allen Fachrichtungen
Konkrete Festlegung des Übernahmeprofils
Realistische Zeit- und Zielplanung
Vorgemerkter Kundenstamm aus
150 Zahnärztinnen und Zahnärzten
Professionelle und diskrete Praxisvermittlung

Ich berate Sie persönlich!

Marco Schneider
Service-Center Mainz
Kaiserstraße 39 · 55116 Mainz

Telefon 0 61 31/89 29 23 15
marco.schneider@aerzte-finanz.de

SCHON AUSPROBIERT?

Die Website vom Institut
Bildung und Wissenschaft
der Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz

•übersichtlicher
•Kursbuchung online
•Alle Referenten auf einen Blick

INSTITUT-LZK.DE

