
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als neues Mitglied im Beirat möchte ich 
Sie ganz herzlich begrüßen.

In diesem He� geht es im Topthema 
um die Digitalisierung der Zahnarztpra-
xis. Angefangen mit der elektronischen 
Patientenakte über ergänzende Diagnos-
tikmöglichkeiten bis hin zu hoch kom-
plexen CAD-CAM-Systemen bieten die-
se Dinge ein großes Optimierungspoten-
tial für den täglichen Work�ow und die 
Behandlungsqualität. Allerdings gibt es 
auch eine andere Seite, die leider gerne 
etwas in den Hintergrund gedrängt wird. 
Denn ein höherer Digitalisierungsgrad 
bedeutet zum Beispiel auch Mehrauf-
wand/Mehrkosten bei der Datensiche-
rung oder aber anders gelagerte Grenzen, 
z.B. beim Einscannen und Umsetzen von 
prothetischen Restaurationen. Auch dür-
fen die Vorgaben aus der Politik in Bezug 
auf elektronische Daten nicht außer Acht 
gelassen werden, wenn es um die elektro-
nische Gesundheitskarte oder aber um 
die Sicherheit von Patientendaten geht.

Wir wollen Ihnen ermöglichen, einen 
guten Überblick über die Verwendung der 
verschiedenen Digitalisierungsmöglich-
keiten im Praxisalltag zu erhalten und – 
darüber hinaus – diese für den Einsatz in 
der eigenen Praxis kritisch abzuwägen.

Das zweite große Thema in die-
ser Ausgabe ist die Verwendung von 
Bulk-Fill-Kompositen: Wie funktionie-
ren sie im Vergleich zu normalen Kom-
positen? Wie kann ich sie optimal nut-
zen und wie schaut die aktuelle Datenla-
ge aus? Denn im Gegensatz zur Zeit, die 
das Aushärten benötigt, soll die Quali-
tät der Füllung nicht herabgesetzt sein. 
Lesen Sie dazu unseren CME-Artikel – 
und sammeln Sie vielleicht noch ein paar 
Punkte für Ihr Punktekonto?

Ich ho�e, ich konnte Sie ein wenig neu-
gierig auf die praxisnahen Artikel dieser 
interessanten Ausgabe machen, bei deren 
Lektüre ich Ihnen viel Spaß wünsche. Mit 
kollegialen Grüßen

Ihr Christian Honert
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Einfacher, sicherer, ökonomischer – was ist der aktuelle Stand 
bei den Bulk-Fill-Kompositen?

Die digitale Zahnarztpraxis: Marketing-Phantom oder  
Nutzbringer mit Spaßfaktor?

Prof. Dr. Nicoleta Ilie // München Petra Keßler // Kiel

Wie viel Digitalisierung darf‘s denn sein?
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