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Nachruf Frau Dr. Irmtrud Eisel
Mit großer Bestürzung und Trauer
haben wir die Nachricht vom Tod
Frau Dr. Eisels aufgenommen.
Mit ihr verlässt uns eine treue Kundin
und ein außergewöhnlicher Mensch.
Die Zusammenarbeit mit ihr und der
gesamten Praxis war immer geprägt
von großer Kompetenz und vor allem
von Fairness und gegenseitiger Wertschätzung.
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An dieser Stelle auch unser Mitgefühl
und Beileid an ihre Familie und im Besonderen an ihre Tochter Leonie, die
wir anlässlich ihres Praktikums bei uns
kennen lernen durften.
Das gesamte Labor-Team trauert um
Frau Dr. Eisel.

EDITORIAL

SZ 04/08

Auf Olympia-Kurs
Olympiasponsoring dient BEGO als Leitlinie für
die Zusammenarbeit mit Lubberich Dental-Labor

Christoph Weiss, Geschäftsführender
Gesellschafter der Firma BEGO

Liebe Leserinnen und Leser,
über die Einladung, das Editorial für diese Ausgabe von „schöne Zähne“ zu
schreiben, war ich sofort begeistert. Begeistert, weil ich darin den Beginn einer
sehr erfolgreichen und vertrauenswürdigen Zusammenarbeit der BEGO mit
dem Dental-Labor Lubberich und Herrn
Alois C. Lubberich im Besonderen freue.
Die Beweggründe für diese Aussage
gehen auch auf das Olympia-Engagement der BEGO zurück.
Die Bremer BEGO engagiert sich bei den
Sommerspielen 2008 in Peking für die
deutsche Olympiamannschaft und die
vielen mitreisenden Betreuer, Fans und
Funktionäre. Seit 2002 sind wir „offizieller Co-Partner der deutschen Olympiamannschaft“. Wie kam es zu diesem
Olympia-Engagement? Unser Unternehmen steht im Dentalbereich weltweit
als Synonym für Qualität „Made in Germany“ und sieht sich daher genau wie
das deutsche Olympia-Team als Repräsentant deutscher Spitzenleistungen.
Qualität „Made in Germany“ ist auch
das, was das Labor Lubberich auszeichnet. Damit haben die beiden Unternehmen eine gute Basis für eine teamorientierte Zusammenarbeit - davon bin ich
überzeugt. Ich möchte an dieser Stelle

meinen Vater zitieren, der sich zu unserer Olympiakampagne „Wir leben Olympia“ wie folgt geäußert hat: „Teamgeist
verstehe ich als die stärkste Form des
WIR-Gefühls in der gegenseitigen
Unterstützung der einzelnen Partner“.
Dem stimme ich uneingeschränkt zu.
Mit dem Sport-Sponsoring wollen wir
allen Geschäftspartnern, Kunden und
der Öffentlichkeit deutlich machen,
dass die olympischen Werte auch die
Grundsätze der BEGO-Unternehmenskultur sind. Olympia steht für Teamarbeit, für Fairness und Internationalität –
das passt zu BEGO und zur Zusammenarbeit mit Lubberich Dental-Labor. Nicht
umsonst lautet unser BEGO-FirmenMotto „Miteinander zum Erfolg.“
Mit diesen Werten gehen wir die Ausgestaltung aller unserer Geschäftsbeziehungen an. Wenn die Chemie stimmt
– und das hat sich bereits in den ersten
Tagen der Zusammenarbeit gezeigt –
dann wird das eine tolle Sache. Die Investition in die Zusammenarbeit von
BEGO mit dem Dental-Labor Lubberich
wird sich für alle Beteiligten rentieren,
davon bin ich überzeugt.
Dieses Teamverständnis brauchen wir
besonders, um zusammen mit dem Labor Lubberich in den beiden Wachstumsdisziplinen der BEGO zu punkten.
Im Geschäftsbereich BEGO Medical haben wir neue CAD-CAM–Technologien

entwickelt, die deutsche Zahntechnik
international wettbewerbsfähig machen.
Und die BEGO Implant Systems repräsentiert das Implantologie-Standbein
der BEGO. Beides sind Geschäftstätigkeiten, die für den zukünftigen Erfolg
der beiden deutschen Unternehmen von
einer herausragenden Bedeutung sind.
Wir werden uns sehr engagieren, damit
unsere Zusammenarbeit mit Lubberich
zu einer „olympischen WIN-WIN-Situation“ wird und Patienten qualitativ herausragende Versorgungen zu fairen
Konditionen bekommen.
Das wird eine tolle Zusammenarbeit,
auf die wir uns sehr freuen.
Ihr
Christoph Weiss

Geschäftsführender Gesellschafter
BEGO
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Netzwerk der beso

Lubberich unterstützt Hilfsorganisation aus Andernach: Hilfsprojekte in
von Kai Schulke

Der Verein „Deutsch-Namibische Schulpartnerschaft e.V.“
wurde als private Hilfsorganisation im Jahre 2001 in
Andernach/Rhein gegründet.
Lubberich Dental-Labor
unterstützte die Hilfsprojekte
2007 mit rund 2.500 Euro.
Kai Schulke, Sicherheitsbeauftragter
bei Lubberich Dental-Labor und seine
Frau Barbara-Elisabeth, die seit 1993
mehrere Monate des Jahres im südlichen Afrika leben, gründeten diese Organisation, um ein Netzwerk für Direkthilfe zwischen deutschen und namibischen Schulen aufzubauen.
Über diese praktische Hilfe hinaus wird
in den Statuten des gemeinnützigen
Vereins bewusst von Partnerschaft zwischen deutschen und namibischen
Schulen gesprochen, nicht nur von Patenschaften, die für einzelne bedürftige
und förderungswürdige Schüler darüber
hinaus auch übernommen werden können. Die Schüler in beiden Kontinenten
sollen voneinander hören und sich
durch vielfältige Informationen in Form
von Briefen, Bildern, Fotos, Filmen, Vorträgen und Erzählungen ein Bild machen
können, wie die Kinder im jeweils anderen Kontinent leben, aufwachsen und
lernen.
Bei einigen Schulen handelt es sich um
Farmschulen, die von Kindern der Farmarbeiter des Umlandes besucht werden.
Da diese Schulwege bis zu 80 km weit
sein können, werden sie in Schülerheimen untergebracht.

4

Die erste Schulpartnerschaft wurde
schon im Jahre 2000 zwischen der
„Farmschule Beenbreck“ bei Uhlenhorst
im südlichen Namibia und der Grundschule Andernach/Namedy gegründet.
Inzwischen bestehen fünf Schulpartnerschaften, die regelmäßig von Schulkes
und anderen Vereinsmitgliedern besucht und betreut werden. Der Farmschule konnten neben fehlenden Schulbüchern, Unterrichtsmaterialien und Bürobedarf ebenso Kinderbücher, Spiele
und Sportgeräte zur Verfügung gestellt
werden.
Die „Primary School Mphe Thuto“ ist
seit vielen Jahren mit der Grundschule
in Kettig/Rheinland verbunden.
Engagierte Lehrkräfte helfen bei der
Sammlung von Sachspenden und der
Suche nach Sponsoren. Mit deren Geldspenden werden dringend benötigte

Schulmaterialien, Ergänzung der oft zu
einfachen und einseitigen Ernährung
sowie Einrichtungsgegenstände für die
den Farmschulen angeschlossenen
Schülerheime direkt im Lande beschafft.
Das Schülerheim von Mphe Thuto bietet derzeit 380 Kindern ein Dach über
dem Kopf, es fehlt aber weiterhin an
Betten, Decken, Matratzen, Wolldecken
und an finanziellen Mitteln zur Verbesserung der Sanitäranlagen u.a.
Die „Nossob Primary School“ in Witvlei
hat ihren Partner in der Grundschule
St. Castor in Koblenz gefunden. Der Kindergarten St. Castor konnte mit Arbeitsund Spielmaterial Versorgungslücken
bei den Partnerkindern der angeschlossenen „Pre Primary“ auf dem anderen
Kontinent schließen.

Schulkinder zeigen stolz Ihre Schulhefte aus Deutschland
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nderen Art
Namibia

Matratzenspende

Schlafbaracke der Mädchen

Die Farmschule Aris südlich der Hauptstadt Windhoek ist die Partnerschule
der Grund-, Haupt- und Werkrealschule
Sulzburg bei Freiburg im Breisgau. In
den Osterferien 2008 besuchte die Konrektorin ihren Partner, um selbst einen
Einblick in das namibische Schulleben
zu bekommen.

Ausprobieren der Basketballanlage

Was macht eigentlich ein Sicherheitsbeauftragter?
Herr Schulke ist seit mehr als 17 Jahren
als Arbeitssicherheitsingenieur für Lubberich tätig. Durch mehrmalige Begehungen im Jahr deckt er versteckte Sicherheitsrisiken auf, die sich z.B. durch
fehlerhafte Nutzung der Gasschläuche,
Elektroleitungen oder andere, die Arbeitssicherheit gefährdende Umstände,
ergeben könnten. Das oberste Ziel ist –
in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt – die Prävention von Arbeitsunfällen.

Die Grundschule Martin in Andernach
ist Partner der Privatschule „C.E.C. Wilde Ganzen“ in der Stadt Usakos. Sie
wurde von einem Holländer gegründet,
der schon 12 Jahre vorher am gleichen
Ort das Kinderdorf „Children Education
Center Wilde Ganzen“ ins Leben rief. In
dieser Schule werden integrativ auch
körperlich und geistig behinderte Kinder
betreut – ein Novum für Namibia.
Bei Interesse leiten wir Sach- und Geldspenden vertrauensvoll über das Labor
weiter.
Der Verein, der natürlich auch Spendenquittungen ausstellt, kann garantieren,
dass Geldspenden ohne Abzüge direkt
bei den Adressaten ankommen.

Kontakt:
Deutsch-NamibischeSchulpartnerschaft e.V.
Hauptstr. 47
56626 Andernach
Te. 02632-47954
mail: die.schulkes@web.de
oder über das Dental-Labor Lubberich:
Ihr Ansprechpartner:
Ztm. Andreas Moser
Tel. 0261 133687-0

Von oben nach unten:
Neues Sanitärgebäude, Toiletteneinbau, Heimschlafsaal
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Wenn Visionen Wirklic
Eröffnung des neuen Implantologieund Fortbildungszentrums in Limburg
von Maurice Wiesmaier

Als im Mai dieses Jahres
das Institut für Zahnärztliche Implantologie im
Gesundheitszentrum auf
dem Schafsberg in Limburg
(kurz IZI) nach über einjähriger Bauzeit eröffnet wurde,
konnte man sich davon
überzeugen, das hier die bekannten Implantologen Dr.
Dr. Roland Streckbein und
Dr. Reiner Hassenpflug ihre
Vision von moderner, hochwertiger Implantologie, Fortbildung und Patientenbetreuung verwirklicht haben.

Auf mehr als 400 m2 wurde in dem Institut die neue Praxisklinik von Dr. Dr. Roland Streckbein und Dr. Rainer Hassenpflug eröffnet, in dem auch die BEGO
Academia Implantology integriert ist. Es
wird neben der implantologischen Versorgung von Patienten ab sofort Schulungen für Implantologisch interessierte
Zahnärzte, Oralchirurgen, Mund-KieferGesichtschirurgen und Assistenzpersonal durchgeführt.
Direkt unter den Räumen des Institutes
eröffnet am 25.10.2008 das Schulungsund Fortbildungscenter des Dental-Labors Lubberich.
Auf über 100 m2 werden dann, neben
der zahntechnischen Betreuung des IZI,
auch DGI Fortbildungen sowie Zahntechnikerausbildungen inklusive CAD/
CAM Ausbildungen mit dem BEGO Medical Scanner-System „Speedscan 3
Shape“ statt.
Das Institut verfügt über eines der ersten digitalen VolumentomographieSysteme der Firma KAVO, im RheinMain-Gebiet und kann auch auf der diagnostischen Seite bei der präoperativen Planung auf die SimPlant PlanungsInternet-Software zurückgreifen, welches auch unser Angebot an navigierter
Implantologie in unserem Koblenzer erweitert.
Fragen an Dr. Dr. Streckbein
und Dr. Hassenpflug
SZ: Was gibt es aus Sicht des Institutes
neues für die überweisenden Zahnärzte?
Dr. Dr. Streckbein: Angeboten wird tatsächlich ein „Rundum-sorglos-Programm“.
Je nach Wunsch des Behandlers wird
Hilfe bei der Therapieplanung, Aufklä-
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Dr. Dr. Roland Streckbein,
Präsident der DGI (2002–2006)

rung und Beratung von Patienten gegeben. Dies kann mit einfachen Mitteln
wie Schaumodellen, Videos etc. geschehen, aber auch patientenbezogen
nach DVT-Aufnahmen mit konkreter 3DAnimation. Therapeutisch wird das umgesetzt, was der Überweiser delegieren
möchte. Im Normalfall kommt der Patient mit freigelegten und mit Abutment
versorgten Implantaten wieder in die
Überweiserpraxis zurück, fertig zur Abdrucknahme für die Prothetik.
Dr. Hassenpflug: Der Überweiser muss
daher auch kein spezielles Instrumentarium vorhalten. Er kann aber auch Abutmentmontagen etc. selbst durchführen,
erhält dann die erforderlichen Instrumentarien kostenfrei zur Verfügung gestellt sowie eine umfassende implantatprothetische und komponentenbezogene Schulung im IZI.

TOP-THEMA
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hkeit werden…
SZ: Was waren Ihre Kriterien für die
Partnerauswahl BEGO und Lubberich?
Dr. Dr. Streckbein: Kompetenz gründet
auf Erfahrung. Wenn sich sogenannte
Kompetenzzentren bilden, wie wir das
mit dem IZI – BEGO – Lubberich DentalLabor geplant und realisiert haben, ist
es nur verständlich, dass sich Partner
zusammenfinden, die über regional, national und international anerkannte und
ausgewiesene Kompetenz verfügen.
Genau das zeichnet die Gruppe aus.
Das IZI bildet seit über 10 Jahren Zahnärzte aus Deutschland und dem Ausland
aus. Bisher haben über 1500 Zahnärzte
in dieser Zeit das Angebot genutzt, das
zusammen mit der DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) , der APW
(Akademie Praxis und Wissenschaft)
und der Steinbeis-Hochschule in Berlin
bis hin zum „Master of science implantology“ führt.

Dr. Rainer Hassenpflug,
Mitbegründer und Vorstand der
IGfZ eG

Dr. Hassenpflug: Die Firma BEGO ist ein
über 100-jähriges deutsches Traditionsunternehmen für zahnärztliche Produkte
mit weltweiter Vertretung und großem
fachlichen Ansehen.
Das Dental-Labor Lubberich ist Referenzlabor der führenden Implantat-Hersteller und versorgt jährlich ca. 1500 Implantate mit Prothetik.
Dr. Dr. Streckbein: Unser Ziel ist es, implantologische Behandlungen als integralen Bestandteil in der zahnärztlichen
Praxis zu etablieren.
Aufgrund der komplexen Behandlungskonzepte dieses Fachgebietes geht das
als „Einzelkämpferpraxis“ nicht gut.
Hier sind Konzepte zur Zusammenarbeit
gefragt, wie sie das IZI regional realisieren möchte.
Dabei steht der zu versorgende Patient
im Mittelpunkt und die Partnerschaft
Überweiser – IZI – BEGO – Lubberich
wird wirtschaftliche Vorteile generieren, die für den Patienten Implantologie
bezahlbar machen.
Dr. Hassenpflug: Genau hier hat das
Kompetenzteam interessante Angebote
zu machen, die im zahnmedizinischen
Gesundheitsmarkt einmalig sind. Wir
hoffen, dass dies die interessierten Kollegen neugierig macht und freuen uns
auf eine Kontaktaufnahme mit den
Zahnärzten, um dies aufzeigen zu können.

Veranstaltungstipp
25.10.2008

Zentrum für Zahnimplantate
BEGO Academia Implantology
Lubberich Service- und
Schulungszentrum

Wir machen.
Sie Lachen.
Tag der offenen Tür des IZI und
des Service- und Schulungszentrums Lubberich Dental-Labor
Veranstaltungsort:
IZI – Institut für Zahnärztliche
Implantologie
Auf dem Schafsberg
Gesundheitszentrum Schafsberg
D-65549 Limburg
Datum: 25.10.2008
Uhrzeit: 10 bis ca. 16 Uhr
Telefon: 06431-57058-0

Kontakt:
IZI – Institut für Zahnärztliche Implantologie GbR Fort- und Weiterbildung
Auf dem Schafsberg
Gesundheitszentrum Schafsberg
D-65549 Limburg
Telefon: 06431 57058-0
www.izi-online.de
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BEGO baut auf Partnerschaft…
…in der postgraduierten Ausbildung
Gute Produkte für die dentale Implantologie sind schon lange nicht mehr ausreichend, um erfolgreich zu sein. Bei
weit über 100 Implantologiesystemen,
die im deutschen Markt erhältlich sind
findet man immer „ein vermeindliches
Schnäppchen“ und verliert dabei schon
mal schnell den Überblick, auf was es
wirklich ankommt.
Wirklich bedeutend bei der Systemauswahl sind nach unserer Meinung nicht
die schönen Golfreisen, Fortbildungsreisen, bei denen Fortbildung eine deutlich
untergeordnete Rolle spielt sondern klinisch dokumentierte Langzeitergebnisse, Nähe bei der Anwenderbetreuung und das Angebot an partnerschaftlich-orientierten Ausbildungs-und Weiterbildungsprogrammen. Die BEGO Implant Systems hat den schon lange anhaltenden Trend frühzeitig erkannt und
investiert seit Jahren in den Auf- und
Ausbau ihrer nationalen und internationalen Trainings-und postgraduierten
Fortbildungsangebote. Über qualitativ
einwandfreie Produkte, die zudem noch
werthaltig günstig sind, sprechen wir
nur noch am Rande. Kooperationen mit
nationalen und internationalen Aus-und
Weiterbildungszentren, Dentaluniversitäten, fortbildungsaktiven Zahnärzten
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und Dentallaboren wie Lubberich gehören zu unserem Tätigkeitsfeld.
Für die Region Mittelrhein haben wir
mit diesem Gedanken in 2006 mit dem
Institut für Zahnärztliche Fort- und
Weiterbildung (IZI FW) in Limburg in die
Tat umgesetzt. In Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) und der Steinbeis-Universität
Berlin, welche seit langem einen zahnärztlichen Aus- und Weiterbildungsbetrieb für Zahnärzte, Zahntechniker und
zahnmedizinisches Assistenzpersonal
anbietet, u.a. durch das DGI-Curriculum,
DGI-Kontinuum und das DGI Masterprogramm integriert.
Konsequenterweise haben wir in Anlehnung an die Bremer BEGO Academia
Dental, die für die internationale Zahntechnikerausbildung der BEGO Bremer
Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
Co. KG zusammen mit Herrn Dr. Dr. Roland Streckbein in Limburg die BEGO
Academia Implantology gegründet. Seit
der Eröffnung im Frühjahr 2008 bieten
wir zusammen mit dem IZI FW verschiedene qualitativ hochwertige Aus- und
Weiterbildungsmodule für Zahnärzte
und Zahntechniker an. Neben 3D-Planung, Chirurgie und Prothetikkonzepten
rund um die BEGO Implantatsysteme
Semados® S, RI und Mini sind betriebswirtschaftliche Themen ebenso auf
dem Lehrplan wie ein neuer CAD-CAMFührerschein „Implantatprothetik“.
Dass jetzt auch Lubberich Dental-Labor
in den Verbund eingetreten ist und sich
direkt in den Geschäftsräumen des IZI’s

Walter Esinger, Geschäftsführer
BEGO Implant Systems

am Klinikum Schafsberg in Limburg mit
einem Service- und Schulungslabor engagiert, begeistert uns. Nur mit solch
kurzen Wegen und einer kooperativen
Zusammenarbeit zwischen Implantathersteller, oralchirurgischer Praxis und
Zahntechniklabor lassen sich prothetikgerechte Implantatversorgungen der
Extraklasse zum Wohle des Patienten
schnell, qualitativ hochwertig und kostengünstig umsetzen.
Herzlichst,
Ihr Walter Esinger
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Sturmwarnung
vor der Küste GOZ
Neuregelung schlägt hohe Wellen
von Christine Feldhege

Impulsive Kommentare, Pressemeldungen aller Standesvertretungen, wütende Leserbriefe – richtig, es geht
um die GOZneu. Allein das
Thema „Bematisierung“ der
GOZ wird mehr als kontrovers diskutiert, dienen Bema
und GOZ ganz unterschiedlichen Zielrichtungen. Der
Bema regelt Leistungen allein nach Gebot der Wirtschaftlichkeit, während die
GOZ den Anspruch erhebt,
das gesamte wissenschaftliche mögliche Leistungsspektrum zu umschreiben.

abweichende Vereinbarungen mit Kostenträgern schließen. Wer Qualitätswettbewerb will, braucht laut Verband
der privaten Versicherer auch die Öffnungsklausel.
„Zahnarztpraxen werden sich entscheiden müssen, auf welchem Niveau sie
sich – finanziell wie qualitativ einstellen wollen. Wer seine Behandlungsqualität nicht glaubhaft darlegen kann und
die nötige Transparenz vermissen lässt,
wird es schwer haben, die adäquaten
Honorare über Zuzahlungen zu realisieren.“ So der Kommentar in der DZW
von Dr. Armin Jäkel, Eckernförde.
Der KZBV Vorsitzende, Dr. Dr. Jürgen
Fedderwitz ist hingegen weniger optimistisch und glaubt, dass ein destruktiver Konkurrenzkampf beginnen könnte,
der auf Kosten der Behandlungsqualität
geht.

Die BZÄK warnt vor Verfassungswidrigkeit der geplanten Öffnungsklausel
§2a-neu und sieht noch weitere
schwerwiegende Rechtsbedenken.
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp sieht sich
durch das Boecken-Gutachten in seiner
Position bestätigt.

Die DZW wirft eine ganz andere Frage
in den Ring: Wird die GOZneu auf 2010
verschoben? Kollidiert sie doch, nach
hausgemachten Verzögerungen, mit der
Bundestagwahl 2009.

Staatssekretär Dr. Klaus Theo Schröder wiederum hält die geplante Regelung für verfassungskonform. Ebenso
der Verband der privaten Versicherer
e.V., die der Meinung sind, Zahnärzte
und Verbände hätten es selbst in der
Hand, ob und mit welchen Inhalten sie

Klar ist auf jeden Fall, dass es sich bei
der GOZ egal ob neu oder alt um eine
Verordnung handelt. Will sagen, das
Ministerium kann sie „einfach“ erlassen. Es bedarf – anders als bei einem
Gesetzentwurf – nicht der Beratung und
Zustimmung des Bundestages.
Der Eindruck von BDIZ EDI-Präsident
Christian Berger in der Implantologie
Zeitung 06/2008, dass Sachverstand
hier gar nicht gefragt ist, scheint deshalb auch nicht so verkehrt.

Dr. Susanne Schmincke,
Koblenz-Arenberg
„Ich verfolge die Meldungen in der
Fachpresse mit einer gewissen Besorgnis, weil ich wie viele manchmal
denke, ‚es kommt sowieso alles ganz
anders‘ und ‚es wird nicht besser, ist
noch nie so gewesen‘.
Aber wenn ich mich selbst motivieren
möchte, was mir leicht fällt, da ich
gern meinen Beruf ausübe, dann darf
ich diese negativen Gedanken nicht zulassen! Ich glaube an die Zuzahlungsbereitschaft der Patienten, die wir
schon lange eingeübt haben. Auch Privatversicherte wissen inzwischen,
dass sie für aufwändige Behandlungen
aus der eigenen Tasche etwas drauflegen müssen.
Ansonsten hoffe ich, dass im entscheidenden Moment eine Solidarität in der
Zahnärzteschaft, aber auch mit unseren zahntechnischen Partnern und den
Patienten entsteht, um wirksam in der
Öffentlichkeit gegen eine ungerechte
Gebührenordnung zu demonstrieren,
die den wirtschaftlichen Ruin und qualitativ minderwertige Behandlung zur
Folge hat.“
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cbd – Koblenzer Pat
mit Rückenwind
von Norman Kreuter

Manchmal sind die Parallelen
doch beeindruckend: Nach
dem vielbeachteten Stapellauf in 2006 und einer erfolgreichen Jungfernfahrt im
Mittelrheintal mit zehn renommierten Zahnarztpraxen
in 2007 kehrte das cbd®-Konzept 2008 für die Feinabstimmung für eine Weile an das
heimische Dock zurück. In
den vergangenen Monaten
wurde hier und da geschraubt, gefeilt und perfektioniert, was noch nicht ganz
den hohen Ansprüchen entsprach.
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Dabei wurde wie bei einer guten Werft
auf Kundenwunsch auch nachträglich
noch einmal etwas wieder ausgetauscht, was eigentlich schon fertiggestellt zu sein schien. Wie ein Kreuzfahrer auf seiner Reise rundum zufrieden
sein möchte, so dürfen auch beim cbd®
Zahnärzte und Patienten ein rundum begeisterndes Konzept erwarten. Aber
nicht nur das „Look and Feel“ des cbd®
muss passen, auch die Technik muss absolut zuverlässig sein, damit die Crew
bei jedem Wetter sicher steuern kann.
Die Wetterlage, diesen Eindruck muss
man derzeit aus den einschlägigen Branchenmedien gewinnen, scheint sich dabei derzeit zu verschlechtern. Die Novellierung der GOZ ist noch im Gange. Die
meisten düsteren Befürchtungen über
die zukünftige Vergütung der Zahnärzte
und Zahntechniker werden von „womöglich“, „voraussichtlich“ oder „vielleicht
sogar“ begleitet. Definitives ist aus den
Gremien derzeit insbesondere zur viel diskutierten Öffnungsklausel nicht zu erfahren. So wie ein Seemannsgarn mit
ein bisschen Drama hier und einer kleinen Übertreibung dort erst richtig fesselnd wird, scheint auch manches Szenario über die Konsequenzen einer solchen Möglichkeit um Aufmerksamkeit zu
ringen. Im Kern geht es doch darum, den
Kostenträgern die Option einer individuellen Preis- und Leistungsvereinbarung mit den Leistungserbringern einzuräumen, so dass diese den Gesetzen der
freien Marktwirtschaft folgend angemessene Preise für ihre Arbeit aushandeln können. Nicht zu vergessen, son-

Dipl.-Kfm. Normann Kreuter, Absolvent der WHU – Otto Beisheim
School of Management in Vallendar.
Projektbetreuung im cbd®.

dern im Gegenteil zentral und sehr
wichtig ist, dass der Patient dieser Abweichung vom Standard individuell zustimmen muss. Endlich also werden Patient und Behandler zu mündigen Entscheidern. Endlich könnte der „zunehmenden Bevormundung und Gängelei
im Gesundheitswesen“, wie es Dr.
Brodmann, ehemaliger Berater des DKV
und Geschäftsführer der DAISY Akademie und Verlag GmbH hier und im bald
erscheinenden Quintessenz Special
schreibt, wirksam begegnet werden.
De facto ergeben sich aus der neuen
Dynamik Chancen für alle Beteiligten.
Gedanklich haben wir uns auf die frische Brise im Markt bereits eingelassen: Bei Lubberich sind wir überzeugt,
dass auch eine Öffnungsklausel zum
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ientenmarke
Wohl des Patienten und gleichzeitig
zum Nutzen des Zahnarztes und seines
Labors genutzt werden kann. Die Liberalisierung des Zahngesundheitsmarktes – und hier schließen wir die Zahntechnik ausdrücklich mit ein – wird die
bereits einsetzende Differenzierung der
Marktteilnehmer beschleunigen. Keine
Frage, es wird jene geben, die bei den
Verlockungen eines scheinbar sicheren
Hafens in Form von Direktverträgen mit
Versicherern schwach werden. Und
vielleicht wird der ein oder andere Irrfahrer erst spät erkennen, von welchem
Sirenengesang er sich dort hat bezaubern lassen. Es ist aber doch eine noch
viel größere, spannende Herausforderung für einige von uns, sich eben nicht
zur Kostenführerschaft zu entwickeln,
sondern zum Leistungsführer.
Wer glaubt, Direktverträge verfolgten
lediglich das Ziel der Kostenträger, geringere Preise für gleiche oder gar
schwächere Leistungen im Vergleich
zum Standard durchzusetzen, irrt gewaltig. Rahmenverträge mit besonderen Konditionen halten in vielen Branchen ganze Unternehmen am Leben und
helfen kräftig beim Wachstum mit –
und das nicht nur in der Golf-, sondern
auch in der S-Klasse.
Der Markt der privaten Krankenversicherer ist hart umkämpft und damit
hochgradig differenziert: wer „standard
günstig“ sucht, wird bei den 1-2-SterneTarifen der Discount-Versicherer fündig,
wer bezahlbaren Rundumschutz ohne
Kompromisse sucht, z. B. bei der DKV

oder der Debeka. Letztere sucht und bedient sehr erfolgreich jene Patienten,
die gezielt nach einer bestmöglichen
Versorgung suchen. Auch im Segment
der Hochwertversicherer werden Kooperationen mit den Versorgern angestrebt, um qualitätsorientierten Patienten auch eine qualitätsgesicherte Versorgung gewährleisten zu können.
Ebenfalls in vorgenanntem QZ Special
schreibt Karl-Josef Maiwald, Abteilungsdirektor der Hauptabteilung Krankenversicherung der Debeka, dass aus
Sicht der Versicherer „Kooperationen
mit den Leistungserbringern […] durchaus erwünscht“ sind, um damit die
Grundlage für innovative Tarifangebote
zu schaffen und z. B. dem Zahnarzt
durch besondere Kooperationsprogramme die Möglichkeit zur „Profilierung
über Qualität, Exklusivität [und einer]
Aufwertung der Praxisleistungen“ zu
schaffen. Für ihn ist daher die „Einbindung in einen Marketingverbund, für
den die geplante Öffnungsklausel die
rechtlichen Voraussetzungen schafft [..]
von Vorteil“. Ein „wesentliches Merkmal“ sei „die Abgabe eines einheitlichen Qualitätsversprechens“
Aus diesem Grunde sei aus seiner und
sicherlich auch im Sinne seiner Kunden
„auf das Qualitätsversprechen und die
Qualitätssicherung vor und nach Eingehung einer Kooperation mit Leistungserbringern ein besonderes Augenmerk
zu richten, denn für den Patienten selbst
ist die Qualität der zahnärztlichen und
zahntechnischen Arbeit als zahnmedizinischer Laie in der Regel kaum beurteil-

bar.“ Er merkt aber verständlicherweise
auch an, dass bei allen Überlegungen
zu Profilierung und Positionierung die
Wirtschaftlichkeit der Direktverträge
nicht außen vor gelassen werden darf.
Wirtschaftlich interessant sind die
hochwertigen Versorgungen des cbd®
allemal. Nicht nur, weil im cbd® seine
zentrale Forderung nach der „Einrichtung eines Qualitätssicherungssystems“ bereits umgesetzt wird, sondern auch, weil die cbd® 10-Jahres-Garantie dem Kostenträger über lange
Zeit Planungssicherheit gewährt.
Bleibt festzuhalten, dass eine mögliche
Öffnungsklausel Rückenwind für das
cbd® wäre. Wo könnten Qualitätsmanagement und effizientes Marketing im
Rahmen der gesetzlichen Grenzen
hochwertiger und gleichzeitig kostengünstiger umgesetzt werden, als mit
starken Partnern im cbd®? Mit ein wenig Stolz können wir übrigens feststellen, dass das cbd® inzwischen auch
deutschlandweit große Beachtung findet. Zurzeit haben wir mehr als nur die
Hoffnung, dass cbd® bald unter dem
Kommando eines erfahrenen Steuermanns und unter neutraler Flagge zu einer Flotte heranwächst. Beste Voraussetzungen für unsere Zahnärzte und deren Patienten, dass cbd® auf Kurs
bleibt.
Für Interessenten des cbd® in seiner
Neufassung steht Alois C. Lubberich mit
aktuellen Informationen persönlich zur
Verfügung.
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Zahnfarbenworkshop
bei Lubberich
Praxisteam-Fortbildung: gezielt – individuell – anders
von Daniela Dennert

In Zusammenarbeit mit der
Firma VITA, Bad Säckingen,
stellt Lubberich seinen Partnerpraxen einen maßgeschneiderten Fortbildungsbaustein für das gesamte
Praxisteam zur Verfügung.

Daniela Dennert (li.), Ästhetikspezialistin, erläutert jeder Teilnehmerin individuell, worauf es bei der Zahnfarbenauswahl ankommt.

Ziel dieser Fortbildung:
• Das gesamte Praxisteam wird auf
den aktuellen Stand der Farbenlehre
gebracht.
• Praktische Übungen im Umgang
mit den Farbringen.
• Welche Faktoren beeinflussen die
Farbauswahl?
• Zusammenarbeit zwischen Praxisteam und Labor bei der Farbauswahl:
Was kann in der Praxis bestimmt
werden, was im Labor – und warum?
Am 22.08.2008 war das Praxisteam
Dr. Wulf/Dr. Jeske, Rennerod zu Gast bei
Lubberich. Nach der obligatorischen Laborführung, die dann im dafür interessantesten Teil, der Verblendabteilung
endete, hielt die Firma VITA einen Kurzvortrag zum Thema Farbenlehre. Anschließend erklärte Frau Dennert, Ästhetikspezialistin bei Lubberich, worauf es
fürs Labor täglich ankommt, welche Informationen aus der Praxis nötig sind
und was letztlich den ästhetischen Erfolg einer Arbeit ausmacht.

Mit praktischen Übungen konnte jedes
Teammitglied an Ihrer Kollegin eine individuelle Farbauswahl durchführen.
Grundlage der Farbbestimmungsübungen waren die seit 10 Jahren etablierte
Farbskala VITA 3-D-Master Toothguide,
die computergestützte VITA ToothguideBox sowie das elektronische Farbmessgerät VITA Easyshade.
Jedes Praxisteam ist
willkommen!
Gerne führen wir diesen Workshop für
alle unsere Praxisteams durch.
Bei Interesse steht Ihr Ansprechpartner,
Ztm. Andreas Moser gerne zur Verfügung, Tel. 0261-1336870.

PAR-Curriculum bei Lubberich
Ein positives Feedback zur Halbzeit
Die ersten beiden Bausteine
des PAR-Curriculums sind
absolviert.
Neben den vielen fachlichen Hintergrundinformationen sind die praktischen Übungen an den Schweinekiefern für alle Teilnehmer wichtige Fingerübungen, um die erlernte Theorie
möglichst schnell in die eigene Praxis
umzusetzen. Der Erfahrungsaustausch
mit den „Haus-aufgabenpatienten“, die
nach dem ersten Wochenende vergeben wurden, war ebenfalls für alle eine äußerst ergiebige Informationsquelle.
12

Stimmen zum Curriculum:
Dr. Scholz, Koblenz: „Diese hochkarätige Fortbildung zu einem immer mehr an
Bedeutung gewinnenden Thema in der
Zahnheilkunde ermöglicht den direkten
Wissenstransfer vom Seminarinhalt in
die tägliche Praxis. Sowohl der fundierte theoretische Teil als auch die praktischen Übungen am Schweinekiefer
sind ad hoc in die Praxis implementierbar. Schön, dass solch hochwertige Veranstaltungen hier in Koblenz stattfinden.“

Intensive Betreuung bei den praktischen Übungen war dem Referenten
Dr. Christopher Köttgen besonders
wichtig.
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Nobel Active®
Die neue Implantat-Generation wurde bei Lubberich,
Referenzlabor von Nobel Biocare, vorgestellt
Die Vorstellung des neuen
im wahrsten Sinne des Wortes „richtungsweisenden“
Implantatsystems Nobel
Active® von Nobel Biocare
am 17.09.08, zog interessierte nicht nur aus der
Region Mittelrhein ins
Lubberich Dental-Labor.
Selbst aus Berlin waren Zahnärzte angereist, die sich für die Ausführungen
von Dr. Stefan Hümmecke, Icos Implantatcentrum Osnabrück, zu diesem inno-

vativen System interessierten. Bietet es
dem Behandler doch einzigartige Möglichkeiten bei geringem oder zu weichen Knochenangebot und durch einen
integrierten Plattformswitch zusätzlich
herausragende ästhetische Optionen.
Bei dem anschließenden Hands On
Kurs konnten sich die Teilnehmer von
den Eigenschaften direkt überzeugen.
Ebenso wurden die Möglichkeiten des
Nobel Guide Systems von Dr. Hümmekke, der ein Anwender der ersten Stunde
ist ausgeführt.
Hier wurde noch mal auf die Einzigartigkeit und die hohe Präzision des Systems hingewiesen.

Durch die einzigartige
Oberflächengeometrie
ermöglicht das Implantat
dem Behandler ein Eindrehmoment von bis zu
50 Ncm und im Gegensatz
zu konventionellen Implantaten einen um 3 Mal höheren
Eindrehvorschub von bis zu 2,4mm
pro Umdrehung.
Für Fragen zum Thema „navigierte
Implantationen“ steht Ihnen
Ztm. Maurice Wiesmaier bei
Lubberich zur Verfügung.

Gelungener Auftakt
Beginn der Informationsveranstaltungen am 25.09.08
Erstes Thema der Patienteninformationsveranstaltung
im Labor Lubberich war
die Bioverträglichkeit der
Materialien sowie Vor- und
Nachteile von Auslandszahnersatz.
Oberstes Ziel war die Information rund
um das Thema Bioverträglichkeit der
Materialien für Zahnersatz patientengerecht aufzuarbeiten. Der Hausherr
Alois C. Lubberich spannte den Bogen
vom immer noch gültigen Goldstandard
über die Bioverträglichkeit von Titan hin
zu den neuen Hochleistungskeramiken,
die eine vielversprechende (weiße) Zukunft prophezeien. Besonders hervorgehoben wurde die Verarbeitungskette
und die damit einhergehende Verarbeitungsqualität.

Hier zeige sich, so Alois C.
Lubberich, wer aus guten Materialien auch ein
werthaltiges Qualitätsprodukt fertigen könne.
Dies sei bei den al-lermeisten Auslandsanbietern nicht gegeben und
führte diverse Studien
zu diesem Thema an.
Zum nächsten Termin,
dem 23.10.2008 begrüßen wir wieder alle
interessierten Patienten. Zum Thema
Implantologie wird Ztm. Maurice Wiesmaier einen kurzen Vortrag halten und
im Anschluss alle Fragen beantworten.
Auch zu dieser Patientenveranstaltung
sind wieder alle Kunden von Lubberich
eingeladen, mit ihren Patienten ins Labor zu kommen, um dieses technische
Thema aufzuarbeiten.

Alois C. Lubberich zum Thema Bioverträglichkeit der Materialien
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Für Sie gelesen:
Bücher, Internet-Seiten
von Christine Feldhege
world wide web
Hausarzt „to go"
Das New Yorker Portal „Hello Health“ will die Kommunikationstechniken des 21. Jahrhunderts auch in der hausärztlichen Praxis einführen.
Gegen eine monatliche
Servicegebühr haben Patienten die Möglichkeit rund
um die Uhr per Instant Messaging
(MSN z.B.) und Video-Chat direkt und
ohne Wartezeiten zu einem erfahrenen
Arzt aus dem „Hello Health“ –Netzwerk
Kontakt aufzunehmen. Nach einer
Schnelldiagnose, die auch durch diverse Geräte zur Fernüberwachung von
Körperfunktionen unterstützt werden
kann, werden notfalls weitere Untersuchungen oder Spezialistenbesuche sofort via Online-Terminplaner vereinbart.
Alle wichtigen Dokumente sowie die
Mitschnitte der Videokonferenz und
Chatprotokolle werden digital archiviert
und können sowohl von Ärzten und Patienten jederzeit eingesehen werden.
Razzia bei McZahn
Ermittler haben die McZahn-Zentrale in
Willich durchsucht. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft Wuppertal steht
die Firma im Verdacht, Zahnersatz aus
China mit Hilfe gefälschter Papiere

(Konformitätserklärungen) vertreiben zu haben.
Es ist von einem Schaden in
Höhe von 860.00 EUR die Rede. (www.spiegel-online.de,
Artikel vom 13.08.2008)
* 1.10.2008: Insolvenzanmeldung
„Wenn der Steigerungsfaktor
weh tut"
Die Wiesbadener Zeitung weist die Leser auf die Sinnhaftigkeit von HonorarVerhandlungen mit dem Zahnarzt hin.
Auch ein Preisvergleich über "Medikompass" könne sinnvoll sein, so die
Einleitung des Artikel im Wiesbadener
Tagblatt.
„Die gleiche Versorgung beim Zahnarzt
kann sowohl bezüglich der Honorar-, als
auch der Laborkosten sehr stark variieren!“ so Daniela Hubloher, Ärztin in der
Patientenberatung der Hessischen Verbraucherberatung. Ein vom Ein- bis zum
3,5-fachen des jeweiligen Ausgangswertes reichender Steigerungsfaktor
birgt unter den einzelnen Posten das
größte Risiko für versteckte Kosten in
sich, schreibt die Autorin des Artikel
von Angelika Eder weiter.
Laborkostenvergleich war früher – heute heißt es Honorarkostenvergleich! Es
scheint, als ob die Presse ein neues
„Augenmerk“ hat… (www.wiesbadener-tagblatt.de)
Implantate werden steuerlich
anerkannt
Die Kosten für implantierten Zahnersatz müssen die Finanzämter als außergewöhnliche Belastung steuermindernd anerkennen.
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Das geht aus einem Urteil des Finanzamtes Berlin-Brandenburg hervor: Die
Begründung der Finanzrichter: Die Implantate gehören mittlerweile zum medizinischen Standard und können deshalb nicht als Außenseitermethode
steuerlich abgelehnt werden. Auch
müssen Versicherte nicht zu der günstigsten Methode des Zahnersatzes
greifen, um eine steuerliche Anerkennung zu erreichen. Denn festsitzender
und teurerer Zahnersatz erleichtert den
Alltag und verbessert die Artikulationsfähigkeit, so dass er durchaus aus medizinischer Sicht notwendig sein kann.
Alle diese Gründe sprechen nach Auffassung des Gerichts dafür, die Kosten
anzuerkennen.
FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
28.11.2007, Az.: 2 K 5507/04, EFG 2008
S. 544 (Quelle: Zahn-online.de)

§

Bücher
„Der Zahnmedizinische
Sachverständige"
Behandlungsfehler in der Begutachtung
und Rechtssprechung. Zweite, neu
überarbeitete Auflage.
Mehr denn je wird heute die rechtliche
Kontrolle zahnmedizinischer Behandlungen durch zahnärztliche Sachverständige angefordert, sei es von Seiten
der Patienten, sei es von Seiten der
Krankenkassen. Über 1000 Gerichtsurteile enthält der kompetente Leitfaden
durch den Dschungel der aktuellen Urteile.
Autor: Klaus Oelber, Verlag: Deutscher
Zahnärzte Verlag

§
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Recht und Praxis
Zahnarzt darf Eingriff ohne
Aufklärung erweitern
(AZ: 1U 11 /07) Entdeckt ein Zahnarzt
anlässlich der Vornahme einer Wurzelspitzenresektion eine Knochenzyste, die
bei der Voruntersuchung nicht zu erkennen war, so darf er die Zyste mit entfernen, ohne den Patienten zuvor über die
OP-Erweiterung aufzuklären. Dies entschied das OLG Naumburg. (mehr unter
www.zahn-online.de/praxistipps)
Zu späte Honorarabrechnung:
Zahnarzt bekommt kein Geld
(AZ:5 W2508/97) Wartet ein Arzt zu lange mit seiner Honorarabrechnung, müssen Patienten unter Umständen nicht
zahlen. Das geht aus einem Beschluss
des OLG Nürnberg hervor, über den die
in Köln erscheinenden „Monatsschrift
für Deutsches Recht“ (Heft 7/2008) berichtet. Zwar könne der Honoraranspruch eines Arztes grundsätzlich nicht
verjähren. Wartet der Mediziner aber zu
lange, verliere er aus Gründen der
Rechtssicherheit seinen Zahlungsanspruch. Das Gericht wies in dem Fall die
Zahlungsklage eines Zahnarztes ab, der
erst nach 4 Jahren nach Abschluss der
Behandlung einem Patienten eine Rechnung zugesandt hatte. Dieser weigerte
sich, wegen angeblicher Behandlungsfehler die Rechnung zu beglichen. Der
Zahnarzt wartete weitere 3 Jahre, bis
der dem Patienten einen Mahnbescheid
zukommen lies. Das Gericht lies offen,
ob die Einwände des Patienten begründet waren, aber er müsse das Honorar
schon deshalb nicht mehr bezahlten,
weil der Mediziner sich zu lange Zeit
gelassen habe. Nach drei bis vier Jahren muss ein Patient nicht mehr damit
rechnen, noch zur Kasse gebeten zu
werden.

Keine Rückstellungen wegen dro hender Rückforderung von zahn ärztlichen Honorar
(AZ 2K 224/07) Bei der Betriebsprüfung
wurde festgestellt, dass ein Zahnarzt
Rückstellungen für Honorarrückforderungsansprüche für eventuelle Änderungen des Honorarverteilungsmaßstabes von 58.100 EUR gemacht hatte.
Das Finanzamt erkannt die Rückstellungen nicht an und erhöhte den Gewinn
um 135.000 EUR auf 159.748 EUR. Das
FG meinte, es sei nicht wahrscheinlich,
dass eine Verpflichtung zur Rückzahlung von Honorar bestand oder entstehen würde. Eine latente Rückforderungssituation reiche nicht aus, um eine Rückstellung zu bilden. (Nds, Finanzgericht, Urteil vom 14.12.2007)
Keine Zahnarzthaftung bei Allergie
eines Patienten auf Zahnersatz
(AZ. 5 U 147/05) Eine Patientin hatte ihren Zahnarzt verklagt, nachdem sie 4
Implantate und die passende Zahnkonstruktion bekommen hatte. Abgesehen
von anderen Mängeln, hatte sie gesundheitliche Beschwerden und allergische Reaktionen. Sie warf dem Zahnarzt vor, dass er vor der Eingliederung
des Zahnersatzes Materialtests hätte
durchführen müssen. Das LG Oldenburg

hatte die Klage abgewiesen. Dem Zahnarzt sei kein Behandlungsfehler vorzuwerfen, wenn es bei implantat-getragenem Zahnersatz zu galvanischen Strömungen geringster Stärke im Mund
kommt. Es besteht keine Verpflichtung
zur Durchführung eines Allergietests
vor der Einbringen von Zahnersatz, soweit keine konkreten Anhaltspunkte für
eine Unverträglichkeit bei dem Patienten vorliegt.
Abgabepflicht an
Künstlersozialkasse
Bei Erstellung der Praxis-Homepage
greifen Ärzte häufig auf selbständige
Webdesigner zurück. Für Honorare an
Selbständige Künstler und Publizisten
werden 4,9% Sozialabgabe an die
Künstlersozialkasse (KSK) fällig, wenn
diese Aufträge regelmäßig vergeben
werden. Regelmäßigkeit ist gegeben,
wenn einmal jährlich eine Leistung in
Anspruch genommen wird und dass
mehrere Jahre in Folge. Sprich: Einmaliges Erstellen der Webseite fällt nicht
darunter. Regelmäßige Webpflege aber
schon. (Quelle Stiftung Gesundheit)
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