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Mit Personalkürzungen von 14
auf 3,8 Vollzeitkräfte – zwi-
schenzeitlich waren sogar 1,6

im Gespräch – wird de facto die Schließung
der Abteilung und selbstständigen For-
schungsstelle Präventive Zahnmedizin der
Universität Jena, Außenstelle Erfurt, in die
Wege geleitet. „Widersinnig“ nennt der
Geschäftsführer der Bundesvereinigung
für Gesundheit e.V. Dr. Uwe Prümel-Phi-
lippsen dieses Vorgehen „in einer Zeit, in
der Prävention und Gesundheitsförderung
politisch im Koalitionsvertrag verankert
sind und erstmals in Deutschland sogar 
ein eigenständiges Präventionsgesetz 
erlassen werden soll“. Dieses Vorhaben
bedeutet einen Rückschlag für alle
Bemühungen um einen langfristigen 
Erhalt der Zahngesundheit. Es steht in
krassem Gegensatz zu Erneuerungsgedan-
ken in der Zahnheilkunde, die grundsätz-
lich der Prävention Vorrang vor der The-
rapie einräumen wollen. 
Nach einer in 2001 veröffentlichten Un-
tersuchung der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft für Jugendzahnpflege (DAJ) beträgt
der Kariesrückgang bei Kindern und Ju-
gendlichen seit Beginn der 90er Jahre zwi-
schen 30 und 70 Prozent. Der Kariesbefall
in Deutschland liegt unter den Zielvorga-
ben der WHO für Industrienationen.
Darin sind die Erfolge moderner Prophy-
laxemaßnahmen zu erkennen. Lokale Flu-
oridierung, verbesserte häusliche Prophy-
laxe, ein gestiegenes Bewusstsein für zahn-

gesunde Ernährung haben ebenso wie die
wegen der einfacheren Abrechenbarkeit
heute vermehrt durchgeführte prophylak-
tische Fissurenversiegelung zu einem be-
achtlichen Anstieg der Mundgesundheit
beigetragen.

Präventionserfolge in Gefahr
Mit der Schließung des Lehrstuhls wäre der
kontinuierliche Forschungsfortschritt un-
terbrochen und die Präventive Zahnmedi-
zin als Wissenschaft würde in Deutschland
Effektivitäts- und Zeitverluste erleiden, die
nicht wieder aufzuholen sind. Prof. Dr. Ul-
rich Schiffner aus Hamburg warnt daher
eindringlich davor, in Erfurt/Jena ähnlich
zu verfahren, wie vor drei Jahren in seiner
Stadt. Lehre und Forschung erfahren da-
durch unabsehbaren Schaden und der
Hochschulstandort verliert an Gewicht und
Kompetenz. 
Notwendigerweise muss sich das ungünstig
auf die Patientenversorgung auswirken.
Der Vize-Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer, Dr. Dietmar Oesterreich sieht
„Prävention als die umfassende Grundlage
des gesamten zahnärztlichen Handelns“.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Nach-
lassen in der Präventionsarbeit postwen-
dend zu einem Wiederanstieg von Karies bei
Kindern und Jugendlichen führt. Doch ha-
ben die DAJ-Studie und die DMS III deut-
lich gemacht, dass das Kariesrisiko in der
Bevölkerung nicht gleichmäßig verteilt ist.
80 Prozent der Karies fällt auf 30 Prozent
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Der international hoch angesehene, letzte deutsche Lehrstuhl für
Präventive Zahnheilkunde an der Universität Jena mit Sitz in Erfurt soll
eingespart werden. Fachgesellschaften, Hochschullehrer und Unterneh-

men sehen darin einen klaren Widerspruch zu der heute geforderten Pro-
phylaxe-Orientierung der Zahnmedizin und eine falsche Entscheidung
mit fatalen Folgen für Forschung, Lehre und Patienten. Vor der Presse
appellierten sie an die Verantwortlichen, diesen Lehrstuhl zu erhalten. 
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der Kinder und 22 Prozent der Heran-
wachsenden haben 61 Prozent der kariösen
Zähne. Aufgabe der Präventionsforschung
ist es, die noch nicht genügend bekannten so-
ziodemographischen und individuellen Ur-
sachen für diese Polarisierung des Erkran-
kungsrisikos herauszufinden. Dazu kom-
men neue Herausforderungen durch den de-
mographischen Wandel in der Bevölkerung.
Offene Fragen betreffen nicht nur die lang-
fristige Gesunderhaltung von Zahn- und
Kiefersubstanz älterer Menschen, sondern
ebenso die Zusammenhänge zwischen
Zahngesundheit und chronisch-systemi-
schen Erkrankungen in allen Altersstufen. 
Zur Verbesserung von Mund- und Zahnge-
sundheit sind hochwertige Pflegeprodukte
mit prophylaktischer Wirkung erforderlich.
Ihre Entwicklung ist undenkbar ohne den
ständigen Dialog zwischen Herstellern und
der Wissenschaft, wie Bärbel Kiene, die Lei-
terin der Medizinisch-Wissenschaftlichen
Abteilung der GABA GmbH, Lörrach, ver-
sichert. GABA, der „Spezialist für orale
Prävention“ arbeitet seit 30 Jahren mit dem
Lehrstuhl in Jena/Erfurt zusammen und
sieht das Erfolgsgeheimnis genau in der Ver-
knüpfung von Klinik, Epidemiologie und
chemischer bzw. biochemischer Grundla-
genforschung sowie in der dort außerge-
wöhnlich guten interdisziplinären Koope-
ration von Zahnmedizinern, Chemikern,
Mikrobiologen und anderen Naturwissen-
schaftlern. Diese gewachsene Beziehung
kann nicht beliebig verpflanzt und nicht auf
gleichem Niveau an einem anderen Ort fort-
gesetzt werden.  

Hochwertige Zahnmedizin sichern
Der in seiner Existenz bedrohte Lehrstuhl
für Präventive Zahnheilkunde in Jena/Er-
furt hat sich national und international
große Verdienste um die Kariesdiagnostik
und die Kariesrisikodiagnostik erwor-
ben, betreibt wichtige Grundlagenfor-
schung zur Effektivität von Präventions-
maßnahmen und kümmert sich um die
Entwicklung von Betreuungsprogram-
men für Karies-Hochrisiko-Gruppen. 
So wurde hier die Effektivität von Natri-
umfluorid und Aminfluoriden bei unter-
schiedlichem Säuregrad im Mundraum
für die lokale Fluoridierung untersucht.
Außerdem besteht die Möglichkeit zur
Kariogenitätsbestimmung von Nah-
rungsmitteln in vivo – einer Methode, die
weltweit nur an drei Zentren verfüg-
bar ist. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Eva-
luierung von Frühdiagnostikmethoden
wie beispielsweise einem Laserfluores-
zenzverfahren zur Erkennung von ver-
steckter Karies oder der Quantitativen
Lichtfluoreszenz (QLF) zur Entdeckung
von Fissurenkaries. In Jena werden Kin-
der mit frühkindlicher Karies sowie geis-
tig und körperlich Schwerstbehinderte
betreut. Die Poliklinik ist zusätzlich seit
20 Jahren das einzige deutsche Kollabo-
rationszentrum  der Weltgesundheits-Or-
ganisation auf dem Gebiet der Mundge-
sundheit. Eine Schließung der hoch ange-
sehenen, zukunftsorientierten Lehr- und
Forschungseinrichtung wurde einhellig
als wissenschaftlicher und politischer
Fehler, als falsches Signal für den For-
schungsstandort Zahnmedizin Deutsch-
land, als Ausdruck für politische Kon-
zeptions- und Richtungslosigkeit gese-
hen. „Politik und Verwaltung sollen da-
her nach anderen Wegen aus dem
derzeitigen finanziellen Engpass suchen
und im Sinne einer modernen präven-
tionsorientierten Zahnheilkunde den 
Personalabbau stoppen und die vorhan-
denen Lehrstühle der Zahnmedizin, ins-
besondere den in Jena/Erfurt erhalten“,
fordert Priv.-Doz. Dr. Norbert Krämer,
der  Präsident der DGK auch im Namen
von DGZMK, DGZ, EFCD und
VHZMK, von Hochschullehrern und 
forschenden Unternehmen, damit in
Deutschland die Lehrqualität nicht weiter
abnimmt, Forschungsaktivitäten gestärkt
und die internationale Konkurrenzfähig-
keit erhalten werden kann. � 
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Präventionsforschung 
ist Kariesschutz.

Verwaistes Forschungslabor.


