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Durch die Implantologie ist eine zeitgemäße 
und optimale zahnmedizinische Rehabilita-
tion möglich, allerdings für einen bestimm-
ten Teil der Bevölkerung zunehmend un-
erschwinglich. Aus diesem Grunde wurde 
2015 die Stiftung dentilegus® ins Leben 
gerufen. Sie hat zum Ziel, eine preisintensive 
aber eben auch moderne zahnmedizinische 
Versorgung sozial benachteiligten Gruppen 
zugänglich zu machen. Nun wurden erste 
Patienten vermittelt und in einer Partner-
praxis des stetig wachsenden Stiftungsnetz-
werkes behandelt.

Erste Ausbildungs-OPs 
Die ersten neun Patienten wurden im 
Hamburger Ausbildungszentrum der Stiftung 
von ZA Rainer Witt im Rahmen einer implan-
tologischen Weiterbildung operiert. Fünf der 
Patienten kamen aus der eigenen Praxis, vier 
wurden aus weiteren drei Hamburger Zahn-

arztpraxen empfohlen. Nach Prüfung der 
notwendigen Voraussetzungen (Hauszahn-
arzt, passende Indikation, von der Kran-
kenkasse bestätigter Heil- und Kostenplan) 
wurden die Patienten bestä-
tigt und Termine vereinbart.
An zwei Tagen im März 
und April dieses Jahres fan-
den die Implanta tionen in 
der Praxis von Rainer Witt 
statt. Nach Assistenz der ersten OPs führte 
Zahnarzt Christoph Merz den Großteil der 
Implantatinsertionen unter Anleitung und 
Aufsicht des Implantologen Witt selbst 
durch. Insgesamt wurden den Patienten, 
beiderlei Geschlechts zwischen 48 und 76 
Jahre alt, 19 Implantate inseriert, bei einem 
Patienten wurde ein Sinuslift durchgeführt. 
Die Implantate erhielten alle Patienten zu-
zahlungsfrei; die prothetische Versorgung 
wird beim Hauszahnarzt erfolgen und über 
die Krankenkasse abgerechnet werden.

Erfolgreich durch  Partnerschaften
Die verwendeten Implantate dieser ersten 
Operationsreihe wurden der Stiftung von 
der Firma TAG Dental Systems GmbH zur 
Verfügung gestellt. Die Auswahl des in 
der Fortbildung verwendeten Implantat-
systems hängt ab von den Präferenzen des 
Ausbildungszentrums einerseits sowie den 
Partnerschaften mit der Stiftung anderer-
seits. Auf der Website der Stiftung sind alle 
Stiftungspraxen und Ausbildungszentren 

aufgeführt; in Kürze werden auch die zur 
Fortbildung im Rahmen der Stiftungsar-
beit verwendeten Implantatsysteme zur 
Information für Ausbildungskandidaten 

aufgeführt.

Das Praxisnetz für 
 implantologische Fort-
bildungen erweitert sich
Neben den Ausbildungszen-

tren in Hamburg, Ludwigshafen und Berlin 
sind im April 2016 weitere Standorte hinzu-
gekommen. In Stralsund sowie in Neubran-
denburg wurden mit den oralchirurgischen 
Praxen von Dr. Stefan Pietschmann und Dr. 
Jens Stoltz zwei renommierte Ausbildungs-
zentren zertifi ziert und nehmen in Kürze ihre 
Arbeit auf. Neben den Ausbildungszentren 
wird es reine Stiftungspraxen geben, die, 
nach entsprechender Zertifi zierung, befähigt 
sind, zuzahlungsfreie implantologische Ver-
sorgungen unter dem Dach der Stiftung an-
zubieten. Aus Dresden ist die Zahnärztin und 
Implantologin Dr. Marion Issel-Domberg als 
Stiftungspraxis dem Netzwerk beigetreten.
Kollegen, die sich unter professioneller An-
leitung praktisch-implantologisch fortbil-
den möchten, wenden sich dazu bitte direkt 
an die Stiftung. Auf der Website fi nden Sie 
zudem Informationen zum Fortbildungs-
angebot.
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Es ist wieder so weit! Vom 10. Juni bis 10. Juli 2016 kämpfen in 
Frankreich erstmals 24 statt wie bisher 16 Mannschaften um 
die  begehrte EM-Trophäe. Und was wäre ein EM-Jahr ohne das 

Tippspiel der OEMUS MEDIA AG –  sicher 
nur halb so lustig. Auch in diesem Jahr wird 
es wieder das bei Industrie und Zahnärzte-
schaft beliebte Tippspiel geben. Für 51 Par-
tien gilt es hier, seine EM-Tipps abzugeben, 
um wertvolle Punkte zu sammeln. Am Ende 
winken den besten EM-Propheten wieder 
tolle Preise.

Zur Teilnahme am EM-Tippspiel 
benötigt es nur eine kostenlose 
Registrierung und vielleicht ein 
wenig  Fußballverrücktheit. Unter 
tippspiel.oemus.com können sich die 
Tippspiel-Teilnehmer anmelden und das 
Ergebnis der jeweiligen Begegnung tippen. 
Also, ran an den Ball, mitgetippt und tolle Preise vom Platz getragen. 
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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