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Zahnprothesen auf Implantaten
CME-Artikel über durchmesserredu-
zierte Verbindungselemente mit dem 
Nutzen von Kugelattachments und Loca-
tor-Systemen. Von Dr. Martin Müllauer, 
Markdorf, Deutschland.

Zahnheilkunde im Spitzensport
Welchen Aspekt nimmt die Zahnme-
dizin im Rahmen komplexer sportme-
dizinischer Konzepte ein und warum? 
Ein Gespräch mit den Verantwortlichen 
von RB Leipzig. 

Kalender-Fotowettbewerb
Die CANDULOR AG sucht Zahntech-
niker, die einen besonders ästhetischen 
Patientenfall im Bild festhalten. Im
CANDULOR Kalender 2018 erscheinen 
die Gewinnermotive. Seite 23 Seite 24f Seite 27

BERN – Auf Einladung des liech-
tensteinischen Ministers für Gesell-
schaft, Mauro Pedrazzini, traf sich 
das Gesundheitsquintett am 7. und 
8. Mai in Vaduz. Die deutsch-
sprachigen Gesundheitsminister 
Deutschlands, Liechtensteins, Lu-
xemburgs, Österreichs und der 
Schweiz tauschten sich unter ande-
rem über die Zunahme der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung aus. 

Die demografi schen Verände-
rungen stellen die Gesundheitssys-
teme vor große Herausforderungen. 
Die Zahl der betagten, multimorbi-
den Patienten nimmt zu. Dies be-
dingt unter anderem eine Verschie-
bung der Prioritäten des Versor-
gungssystems: Weg von der akuten 

und stationären Versorgung, hin 
zur ambulanten, patientenzentrier-
ten Betreuung chronisch und 
mehrfach erkrankter Personen. 

Thema war unter anderem die 
Medikationssicherheit. Ältere Men-
schen in Pfl egeheimen sollten in der 
Regel nicht mehr als fünf verschie-
dene Medikamente gleichzeitig ein-
nehmen. Derzeit sind es in der 
Schweiz jedoch im Durchschnitt 
sieben Arzneimittel, was die Gefahr 
kritischer Zwischenfälle und ge-
fährlicher Interaktionen bedeutend 
erhöht. 

Die Minister diskutierten zu-
dem die Chancen und Heraus-
forderungen im Bereich von „Mo-
bile Health“- Anwendungen wie 

Apps und Wea r ables mit Gesund-
heitsbezug. 

Das Gesundheitsquintett hielt in 
seiner Schlusserklärung fest, dass es 
in diesen und weiteren gesundheits-
politischen Bereichen die Zusam-
menarbeit und den Austausch ver-
stärken will. Es nahmen teil: Bun-
desrat Alain Berset (Schweiz), Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe 
(Deutschland), Gesundheitsministe-
rin Lydia Mutsch (Luxemburg), 
 Minister für Gesellschaft Mauro Pe-
drazzini (Fürstentum Liechtenstein) 
sowie Gesundheitsministerin Pamela 
Rendi-Wagner (Österreich). 

Quelle: Eidgenössisches 
Departement des Innern

KIEL – Die Plattform www.kosten- 
beim-zahnarzt.de, dafür bekannt, 
seinen Usern – vorrangig Zahnarzt-
patienten – thematisch auf den Zahn 
zu fühlen, erhob jüngst eine Um-
frage, weshalb im Rahmen der Inter-
netrecherche fokussiert nach zahn-
medizinischen Themen und der 
Art der Zahnbehandlung gegoogelt 
wird.

Relevant war dabei der Aspekt, in 
welchem „Zustand“ sich die Suchen-
den gerade befanden – also kurz bzw. 
während einer laufenden Zahnbe-
handlung oder nach einem absolvier-
ten Zahnarztbesuch. Bei mehr als 
50 Prozent der Befragten stand eine 
Zahnarztbehandlung bevor, was ver-
muten lässt, dass die Vertrauensbasis 
Zahnarzt–Patient womöglich auf-
grund eines Informationsdefi zits 
belastet ist.

Mehr als 35 Prozent der Befrag-
ten befanden sich bereits in einer 
laufenden Behandlung und suchten, 
parallel zu dieser, weitere Informa-
tionen zur Art der Behandlung.

Auf die Frage, über welche zahn-
medizinischen Themen sich beson-

ders informiert werde, gaben knapp 
60 Prozent der Teilnehmer an, sich 
vorrangig für Zahnersatz zu interes-
sieren. Neben Brücke, Prothese oder 
Implantat informierten sich die Leser 
mit großem Abstand auch über Wur-
zelbehandlungen, Zahnfl eischrück-
gang, Zahnfüllungen, professionelle 
Zahnreinigung und Zahnschmerzen.

Die Umfrage unter mehr als 700 
Teilnehmern zeigt, dass sehr viele 
 Patienten über die Art der Zahnarzt-
behandlung gezielt Informationen 
aus dem Internet beziehen. Trotz 
groß angelegter Aufklärungskampag-
nen, gezielter Patientenkommunika-
tion und der steigenden Patienten-
zufriedenheit wird die zahnärztliche 
Behandlung offenbar mit einem ge-
wissen Misstrauen hinterfragt. 

Quelle: ZWP online

Treffen deutschsprachiger Gesundheitsminister
Demografi sche Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme thematisiert.

Orientierung im Netz
Wonach suchen Zahnarztpatienten im Internet?

LEIPZIG – ZWP online eröffnet 
Zahnärzten vielfältige Möglich-
keiten, ihr Fachwissen gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben regelmäßig 
und kontinuierlich auf den neues-
ten Stand zu bringen. Die Palette 
reicht von CME-Fachbeiträgen 
über Webinare bis hin zu Live- 
Operationen aus den verschiede-
nen Competence Centern.

Insbesondere Letztere stellen 
eine neue Dimension der dentalen 
Online-Fortbildung dar. Top-Refe-
renten bieten künftig regelmäßig 
Live-Operationen rund um das 
Thema „Implantologie“ an, die in 
HD-Qualität online übertragen 
werden. Die Live-OPs können ent-
weder über das Portal selbst oder 
aber auch über Social Media-Kanäle 

wie YouTube oder Facebook verfolgt 
werden.

Um das Angebot künftig in 
vollem Umfang nutzen zu können 
und vor allem um Fortbildungs-
punkte zu erlangen, ist eine kosten -
lose  Registrierung in der ZWP 
online CME-Community erfor-
derlich www.zwp-online.info/cme- 
fort bildung. Die Mitglieder der 
Com munity erhalten unter ande-
rem den monatlichen Newsletter 
mit Informationen zum aktuellen 
CME- Angebot auf ZWP online, 
haben Zugriff auf die Archivfunk-
tion und können aktiv (Chat-Funk-
tion) mit den Referenten/Opera-
teuren kommunizieren. 

Vom OP direkt auf den Bildschirm
Neues Livestreaming-Projekt der OEMUS MEDIA AG bietet künftig regelmäßige CME-Fortbildung.
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Das wöchentliche Update mit News aus 
der Dentalwelt und -branche

www.zwp-online.info

Das führende Newsportal der Dentalbranche
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JETZT NEWSLETTER 
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Live-OP
im Livestream

 23. Juni 2017 
ab 9:15 Uhr


