NEWS

Preisausschreiben ARö

Dentsply Sirona Nachwuchsförderpreis
Zum zweiten Mal unterstützt Dentsply
Sirona Imaging den Nachwuchspreis für
die zahnärztliche Bildgebung der Arbeitsgemeinschaft für Röntgenologie (ARö) der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde (DGZMK). Die ARö ist
eine der ältesten Fachgruppierungen innerhalb der DGZMK. Sie richtet sich mit dem
Wettbewerb an Studierende sowie an Absolventinnen und Absolventen mit Staatsexamina in Zahnmedizin oder Medizin.
Bis zum 14. September 2018 können sich
junge Talente für den Vortragswettbewerb
anmelden und sich damit um einen der drei
Preise mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt bis zu 5.000 Euro bewerben.
„Die hervorragenden Wettbewerbseinreichungen und Vorträge mit insgesamt vier
preiswürdigen Arbeiten im vergangenen
Jahr haben uns sehr gefreut. Daher möchten wir auch 2018 unseren Beitrag zur
wichtigen Nachwuchsförderung leisten und

damit den Ausbau von Forschung und Lehre auch im
deutschsprachigen Raum vorantreiben“, erklärt Jörg Haist,
Leiter des Produktmanagements

bei Dentsply Sirona Imaging. Mögliche Beispielthemen sind klinische Studien zu diagnostischen und therapeutischen
Verfahren sowie zu Materialien
oder Geräten, die mit der
zahnärztlichen Bildgebung
unmittelbar im Zusammenhang stehen.
Nähere Informationen zu
Vergabebedingungen und
das Anmeldeformular gibt
es unter www.aroe.org
Quelle: Dentsply Sirona

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]

Jörg Haist

Instagram

Dentaurum erweitert Social-Media-Aktivitäten
Bilder, Bilder, Bilder – aus der Natur, von der Mode, dem Essen,
dem Sport, der Arbeit, dem Alltag – die Vielfalt der Themen auf
Instagram ist groß. Und auch vor der Dentalbranche macht das
beliebte soziale Netzwerk keinen Halt. Zahlreiche Beiträge rund
um die Zahnmedizin werden täglich von Nutzern mit Hashtags
versehen, in die bunte Bilderwelt
von Instagram entsendet und
mit der mittlerweile auf 800
Millionen User angewachsenen
Online-Community geteilt. Seit
Neuestem ist auch Dentaurum
mit einem eigenen Unternehmenskanal Mitglied der Instagram-Gemeinde.
DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

DENTAURUM auf
Instagram

„Nach Facebook, YouTube, Pinterest, XING und kununu ist
Instagram ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer SocialMedia-Aktivitäten. Mit unseren Kanälen möchten wir interessierten Personen, national sowie
international, einen Mehrwert
bieten. In regelmäßigen Beiträgen informieren wir über
Produktneuheiten, sorgen
für kreative Ideen und Inspiration am Arbeitsplatz. Es
werden Inhalte veröffentlicht, wie Hinweise auf lesenswerte Fachartikel oder
Videotutorials. Weiter geben
wir aber auch spannende
Einblicke hinter die Kulissen
unseres Unternehmens“,
so Tobias Grosse, Director
Marketing & Sales bei der
Dentaurum-Gruppe.
Quelle: DENTAURUM
GmbH & Co. KG
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E-Paper

Aktuelles E-Paper

ZWP extra zur
Telematikinfrastruktur
Auf Grundlage des E-Health-Gesetzes vom 1. Januar 2016
(Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen
im Gesundheitswesen) hat die Bundesregierung die erweiterte
Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte sowie deren Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) beschlossen. Mit der
Telematikinfrastruktur sollen die Akteure des Gesundheitswesens
im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung miteinander
vernetzt werden. Ziel ist es, medizinische Informationen für die
Patientenbehandlung sektoren- und systemübergreifend sowie
schnell, einfach und vor allem sicher zur Verfügung zu stellen.
Allerdings verlangt die Telematikinfrastruktur von Praxisinhabern
und -mitarbeitern eine große Bereitschaft, sich dieser digitalen
Herausforderung zu stellen. Fast wöchentlich ändern sich offizielle
Aussagen und einzelne Vorgaben, das grundsätzliche TI-Projekt
scheint jedoch unabwendbar und muss somit von jeder Praxis
individuell geschultert werden. Genau hier setzt das neue Supplement der ZWP, das ZWP extra zur Telematikinfrastruktur, an.
Es bietet einen Einstieg in die komplexe Thematik, Hilfestellungen im Dschungel verschlüsselter Begrifflichkeiten und konkrete
Orientierung anhand von FAQs und einer umfassenden Checkliste
für die Praxis. Zudem werden der rechtliche, technische und finanzielle Rahmen der Telematikinfrastruktur beleuchtet und erste
Erfahrungen aus der Praxis abgebildet. Das Supplement liegt der
aktuellen Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 7+8/18
bei und ist auch als E-Paper (www.zwp-online.info/publikationen)
ab sofort bequem abrufbar.
Quelle: ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
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Patienteninformationsbroschüre

Kurze Konusimplantate
als Alternative
Die Aufklärung der Patienten rund um das Thema Zahnimplantate ist ein sehr wichtiges und umfangreiches
Thema im täglichen Praxisablauf. Bei betroffenen Patienten treten vor der Implantation viele Fragen auf. Als Unterstützung für die Patientenaufklärung stellt OT medical
die kostenlosen Informationsbroschüren „Kurze Konusimplantate – Schonende, zeitsparende und kostengünstige Alternative“ im DIN-lang-Format zur Verfügung.
Die Broschüre liefert in einfacher und kompakter Form
allgemeine Auskünfte und wichtige Informationen
rund um das Thema kurze Konusimplantate und dient
dem Patienten als Hilfestellung bei der Entscheidung
für eine implantologische Versorgung mit Zahnimplantaten.
Die Broschüre kann kostenlos telefonisch unter 0421 557161-0
angefordert werden.

OT medical
[Infos zum Unternehmen]

Quelle: OT medical GmbH

Periimplantitisprophylaxe

Kavitation als Schlüssel zum Erfolg
Das implantatumgebende Gewebe ist nicht
gegen Bakterien immun. Eine Periimplantitis,
in deren Folge die Implantate verloren gehen
können, ist eine gefürchtete Komplikation,
die es unbedingt zu vermeiden gilt. Bisher
kommen bei der Prophylaxe in der Regel Ultraschall-, Schall- sowie Luft-Pulver-WasserStrahlgeräte zum Einsatz, damit auch der
Biofilm im Gewinde des Implantats gründlich
entfernt werden kann. Die raue Oberfläche
und kleinen Rillen von Implantaten, die eine
bessere Osseointegration ermöglichen sollen, erschweren jedoch die Arbeit.
Japanische Forscher haben kürzlich eine
neue Methode entwickelt, die zukünftig
bei der Periimplantitisprophylaxe eingesetzt werden könnte. Dabei machten sie
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sich die sogenannte Kavitation zunutze:
Mithilfe von Wasser erzeugten sie kleine
Dampfblasen, die beim Auftreffen auf die
Implantatoberfläche zerplatzen. Dabei
entsteht eine Art Druckwelle, die den vorhandenen Biofilm am Implantat entfernt.
Im direkten Vergleich mit einem Wasserstrahl hatte der Kavitationsstrahl die Nase
vorn: Er konnte in drei Minuten bis zu einem Drittel mehr Plaque entfernen. Dabei
wurden nicht nur die unteren Gewinderillen sehr gut gereinigt, sondern auch jene
im Kammbereich.
Die Studie wurde kürzlich im Journal Implant
Dentistry veröffentlicht.
Quelle: ZWP online
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Recht

Studentische Krankenversicherung
für Doktoranden?

Das Original
Über 25 Jahre Langzeiterfolg
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Doktoranden, die ihr Promotionsstudium
nach Abschluss eines Hochschulstudiums
aufnehmen, können nicht von der kostengünstigen Krankenversicherung als Student
in der gesetzlichen Krankenversicherung
profitieren. Der 12. Senat des Bundessozial
gerichts hat die Revisionen der Kläger zurückgewiesen und die Entscheidungen der
Vorinstanzen bestätigt (Aktenzeichen: B 12
KR 15/16 R und B 12 KR 1/17 R).
Der in der gesetzlichen Kranken- und Pflege
versicherung verwendete Begriff des ein
geschriebenen Studenten ist nicht deckungsgleich mit den hochschulrechtlichen Begrifflichkeiten. Nach der Gesetzessystematik ist
der Anordnung der Versicherungspflicht für
Studenten zweierlei immanent. Zum einen
ein Ausbildungsbezug. Zum anderen das
Anknüpfen an ein untechnisch gesprochen
geregeltes Studium, also an einen Studiengang mit vorgegebenen Inhalten, der regelmäßig mit einem förmlichen Abschluss
endet. Beides ist jedenfalls bei einem Erststudium, aber auch bei einem Zweit-, Auf-

bau- oder Erweiterungsstudium – durchaus
auch bei einem Masterstudiengang – erfüllt,
nicht aber in vergleichbarem Umfang bei
einem im Anschluss an ein abgeschlossenes
Hochschulstudium durchgeführten Promotionsstudium. Denn dieses dient in erster
Linie dem Nachweis der wissenschaftlichen
Qualifikation nach Abschluss des Studiums.
Im zweiten Fall hat der Senat entschieden,
dass eine im Rahmen eines Promotionsstipendiums zugewandte Sachkostenpauschale, die zur Deckung des allgemeinen
Lebensunterhalts verwendet werden kann,
für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen
Kranken- und in der sozialen Pflegeversicherung beitragspflichtig ist. Maßgeblich
ist, inwieweit die gesamte wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Mitglieds verbessert
wird. Nur ganz ausnahmsweise unterfallen dabei bestimmte Einkünfte nicht der
Beitragspflicht. Die der Klägerin gewährte
Sachkostenpauschale gehört nicht dazu.
Quelle: Bundessozialgericht Kassel
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Jetzt anmelden!

● sofortige Belastung durch

selbstschneidendes
Kompressionsgewinde
● minimalinvasives Vorgehen bei
transgingivaler Implantation
● kein Microspalt dank Einteiligkeit
● preiswert durch überschaubares
Instrumentarium
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Hinweise zur Rechtslage
§ 5 Abs. 1 SGB V
Versicherungspflichtig sind (…) 9. Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschulen eingeschrieben sind, unabhängig davon, ob sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, wenn für sie aufgrund über- oder zwischenstaatlichen
Rechts kein Anspruch auf Sachleistungen besteht, bis zum Abschluss des vierzehnten
Fachsemesters, längstens bis zur Vollendung des dreißigsten Lebensjahres; Studenten nach
Abschluss des vierzehnten Fachsemesters oder nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres sind nur versicherungspflichtig, wenn die Art der Ausbildung oder familiäre sowie
persönliche Gründe, insbesondere der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen in einer Ausbildungsstätte des zweiten Bildungswegs, die Überschreitung der Altersgrenze oder eine
längere Fachstudienzeit rechtfertigen, (…)
§ 240 Abs. 1 SGB V
1 Für freiwillige Mitglieder wird die Beitragsbemessung einheitlich durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen geregelt.
2 Dabei ist sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksichtigt; sofern und solange Mitglieder
Nachweise über die beitragspflichtigen Einnahmen auf Verlangen der Krankenkasse nicht
vorlegen, gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der dreißigste Teil
der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze (§ 223).

