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Regionale dentalradiologische Institute
bieten breiten Service für Überweiser
Siebter Standort des DVT-Verbunds eröffnet in Leonberg – Eröffnungsfeier am 25. Januar 2012

Mit einem Vortrag zum
Thema „Überweiserori-
entierte DVT-Erstellung

für Praxis und Labor“ von Prof.
Dr. Axel Bumann (Berlin) wird am
25. Januar 2012 ein neuer Stand-
ort des Mesantis-Verbunds in Leon-
berg eröffnet. Es ist laut Presse-

mitteilung das mittlerweile sieb-
te dentalradiologische Institut
des derzeit größten deutschen
Verbunds zahnärztlicher 3-D-Rönt-
geninstitute auf Basis Digitaler
Volumentechnologie (DVT).

„Ich freue mich sehr, dass un-
ser Konzept, mit regionalen den-

talradiologischen Instituten, die auf
neutralem Boden bei Kieferortho-
päden angesiedelt sind, ein bun-
desweites Netzwerk für eine strah-
lungsarme DVT-Versorgung aufzu-
bauen, so gut angenommen wird“,
soProf. Dr. Axel Bumann, Geschäfts-
führer der in Berlin ansässigen
Mesantis GmbH. „Mesantis 3D-
Röntgenprofis“ ist ein Verbund
von zahnärztlichen 3-D-Röntgen-
instituten mit Dentaler Volumen-
tomografie, die das gesamte Spek-
trum zahnmedizinischer Indika-
tionen abdecken. Der Verbund ist
seit 2006 aktiv.

Der Standort Leonberg ist eine
eigenständige Einheit in Leon-
berg mit dem Einzugsbereich Sin-

delfingen, Böblingen, Calw und
dem Südwesten Stuttgarts. Der
Kieferorthopäde Dr. Günter Lang
setze als leitender Arzt bei Me-
santis Leonberg die 3-D-Röntgen-
technologie nicht nur als Diagnos-
tikinstrument für die eigene Be-
handlungsplanung ein, sondern
baue mit allen Services (Reports,
Befundberichte, Mesantis-Über-
weiser- und Dicom-Lounge) einen
neutralen Überweiserstandort
auf, heißt es.

Zahnärzte, Implantologen, Kie-
ferchirurgen, Kieferorthopäden
und HNO-Ärzte könnten damit
nun auch in Leonberg und Umge-
bung „ihren Patienten strahlungs-
arme 3-D-Röntgentechnologie in

höchster Qualität anbieten, ohne
dabei selbst ein finanzielles Risi-
ko durch die Beschaffung und Aus-
lastung eines DVT-Scanners ein-
gehen zu müssen. Die Überweiser
können dabei kostenlos die Ser-
vices wie die Editierung der 3-D-
Daten (Reports), professionelle

Befundberichte inklusive aller Ne-
benbefunde, Online-Terminver-
einbarung und -formulare sowie
den kostenlosen Datenzugang und
Datentransfer über die Überwei-
ser-Lounge und die Dicom-Loun-
ge in Anspruch nehmen“, so die
Presseinformation.

„Der Einsatz der DVT ist eine
ideale Ergänzung zu meinem Pra-
xiskonzept. Mit der neuen Rönt-
gentechnologie können wir den
gesamten Kopf- und Halsbereich
in dreidimensionaler Auflösung
darstellen“, erläutert Lang. „Ganz
entscheidend ist, dass die DVT
im Vergleich zur Computertomo-
grafie (CT) mit einer minimalen
Strahlenbelastung arbeitet und
mit einer hohen Auflösung höchst
qualitative 3-D-Bilder herstellt.“
Die Patienten können ab 26. Ja-
nuar 2012 von ihren Ärzten in das
dentalradiologische Institut über-
wiesen werden. Weitere Informa-
tionen auch unter www.mesantis.
com. n

Prof. Dr. Axel Bumann

„Interdisziplinäre
Aspekte Oraler 
Medizin“
Erste Gemeinschaftstagung von DGMKG und
BDO in Berlin

Am 9. und 10. Dezember 2011 hat im Adlon Hotel Berlin
die erste Gemeinschaftstagung von Deutscher Gesellschaft
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) und
Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) stattge-
funden, mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen der beiden
Verbände nahmen am wissenschaftlichen Programm der Ver-
anstaltung mit dem Hauptthema „Interdisziplinäre Aspek-
te Oraler Medizin“ teil.

Als Ehrengäste der diesjähri-
gen Jahrestagung begrüßten Dr.
Mehrholz und Dr. Dr. Jakobs die
Bundesvorsitzende des BDK, Dr.
Mindermann, den Vorsitzenden
des freien Verbands Deutscher
Zahnärzte, Dr. Sundmacher, den
Pastpräsidenten der BZÄK und
Ehrenmitglied des BDO, Dr. Dr.
Weitkamp, Admiralsarzt Dr. Barth
und die Ehrenpräsidenten von
DGMKG und BDO, Dr. Dr. Busch
und Dr. Luckey. Busch wurde an-
lässlich der ersten Gemeinschafts-
tagung in Berlin die Ehrenmit-
gliedschaft des BDO verliehen.

In seiner Eröffnungsansprache
betonte der Vorsitzende des BDO,
dass die vertrauensvolle und erfolg-
reiche Zusammenarbeit beider Ver-
bände bei Organisation und Durch-
führung dieser ersten Gemeinschafts-
tagung beispielhaft für die Koope-
ration von DGMKG und BDO ste-
he, die sich im letzten Jahrzehnt
in vielen Bereichen der Berufspo-
litik, im Bereich von Fort- und Wei-
terbildung, im Gutachterwesen
oder im Gebührensenat von BDO
und DGMKG entwickelt hat.

Beigetragen zu der konstrukti-
ven, kollegialen und inzwischen
auch freundschaftlichen Koope-
ration von DGMKG und BDO haben
viele Kollegen aus beiden Verbän-
den, die in Vorstandsarbeit, er-
weitertem Vorstand oder auf Lan-
desebene mit persönlichem Enga-
gement und der Vision zur Gestal-
tung einer gemeinsamen Zukunft
in der operativen Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde diese Ent-
wicklung ermöglicht haben.

Die operative Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, basierend auf
Zahnmedizin und Medizin mit ei-

ner einheitlichen Weiterbildungs-
ordnung sei nach wie vor das Fern-
ziel der berufspolitischen Arbeit.
Dass dieses Ziel so fern nicht liegen
muss, zeigten aktuelle Entwicklun-
gen im europäischen Ausland. In
Frankreich sei inzwischen eine ge-
meinsame Weiterbildung in „oral-
and maxillofacial surgery“ einge-
führt worden, die sowohl ärztlich
als auch zahnärztlich approbierten
Kollegen offensteht. Die jeweili-
gen Inhalte der fehlenden medi-
zinischen oder zahnmedizinischen
Ausbildung würden in die Weiter-
bildung integriert. 

Am Donnerstag, den 8. Dezem-
ber hatte im Adlon die erste ge-
meinsame Vorstandssitzung von
DGMKG und BDO stattgefunden
sowie ein Arbeitstreffen der Vor-
stände der drei Facharzt- und Fach-
zahnarztverbände in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde BDK,
DGMKG und BDO.

Die Fachzahnärzte und Fachärz-
te in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde sehen jedoch die Not-
wendigkeit, die Interessen der Fach-
kollegen, nicht zuletzt auch durch
die Entwicklung bei der Novellie-
rung der GOZ, in Zukunft zu inten-
sivieren und auch in der Berufs-
politik zu koordinieren und weiter
auszubauen. Die Mitglieder der
Fachverbände erwarten, dass im
Interesse der Fachzahnärzte auch
in der Berufspolitik ein Schulter-
schluss geübt werde.

So vereinbarten die Vorstände
der drei Verbände, Dr. Mindermann,
Dr. Mehrholz und Dr. Jakobs, zur
Abstimmung gemeinsamer berufs-
politischer Initiativen regelmäßi-
ge Arbeitstreffen von DGMKG, BDK
und BDO zu organisieren. n

Zukunftsvisionen

Schulterschluss üben


