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Moderne Zahnarztpraxen benöti-
gen kompetente, gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen. Um dem gesam-
ten Verwaltungsaufwand Herr zu
werden, können zahnmedizini-
sche Fachkräfte sich zu Zahnmedi-
zinischen Verwaltungsassistentin-
nen (ZMV) ausbilden lassen. FA’-
Dent, ein Fachkolleg für Dentalpra-
xen, bietet diese sechsmonatige
Ausbildung an. Inhaltlich werden
Schlüsselqualifikationen wie das
Abrechnungswesen, Informations-

technologie, Kommunikation/
Rhetorik, Rechts- und Wirtschafts-
kunde, Praxisorganisation und 
-management, Kaufmännische Ad-
ministration, Mitarbeiterführung
und -ausbildung angeboten. Ziel
der Ausbildung ist es, als „rechte
Hand des Chefs“ alle in der Praxis
anfallenden Aufgaben eigenver-
antwortlich und professionell ab-
zuwickeln. Vor allem geht es um
die Entlastung des Praxisinhabers
und den optimierten Einsatz des

Praxisteams. Anmeldungen für den
nächsten Lehrgang (ab Oktober
2003) werden bereits unter fol-
gender Adresse entgegengenom-
men:

FA’Dent
Kastanienweg 4
84183 Niederviehbach
Tel.: 0 87 02/33 69
Fax: 0 87 02/33 95
E-Mail: schroepfer@fa-dent.de
www.fa-dent.de

ZMV soll Zahnarzt entlasten

Kinder und Jugendliche greifen im-
mer häufiger und immer früher zur
Zigarette – dies belegen die neues-
ten Zahlen der Deutschen Haupt-
stelle gegen Suchtgefahren und der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. Die-
ser Entwicklung
möglichst früh-
zeitig entgegen-
zusteuern, ist das
Ziel von Klasse
2000, dem bundes-
weit größten Programm
zur Gesundheitsforderung
und Suchtvorbeugung im
Grundschulalter. Klasse 2000
begleitet Kinder vom 1. bis
zum 4. Schuljahr. Damit erreicht
das Programm die Kinder vor dem
durchschnittlichen Einstiegsalter für
das Rauchen, das jetzt bei 13,5 Jah-
ren liegt. Dadurch sind die Erfolgs-

chancen besonders gut.
Lehrer und speziell ge-
schulte Gesundheitsför-
derer führen pro Schul-
jahr bis zu 12 Unter-

richtseinheiten rund
um das Thema „Ge-
sundheit” durch.
Auch die Eltern
werden einbezo-
gen, um die Wir-
kung des schuli-

schen Programms zu
verstärken. Klasse

2000 will dazu beitra-
gen, dass Kinder sich zu
stabilen Persönlichkei-
ten entwickeln, die ihr
Leben ohne Suchtmit-

tel bewältigen. Dabei arbeitet das
Programm nicht mit dem erhobenen
Zeigerfinger oder Abschre-
ckungsmethoden, sondern kombi-

niert Wissensvermittlung mit Per-
sönlichkeitsentwicklung. Der Un-
terricht soll den Kindern Spaß ma-
chen, ihre positive Einstellung zur
Gesundheit fördern und all jene Fak-
toren stärken, die der Entstehung
von Sucht entgegenwirken. Die po-
sitive Wirkung von Klasse 2000 ist
wissenschaftlich belegt. Klassen
2000-Kinder hatten am Ende der 4.
Klasse seltener geraucht als Kinder,
die nicht an dem Programm teilge-
nommen hatten (25% gegenüber
32%), und sie rauchten deutlich sel-
tener regelmäßig (1,5% gegenüber
3%). Klasse 2000 finanziert sich aus-
schließlich über Spenden. Die Teil-
nahme einer Klasse kostet pro Schul-
jahr 280 EUR, dieser Betrag wird von
Paten getragen. Als Paten engagieren
sich Lions Clubs, Eltern und viele
Privatpersonen, Firmen und Institu-
tionen.

Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung 
müssen in der Grundschule beginnen

Neun von zehn Kindern mit einer
akuten Mittelohrentzündung be-
kommen hierzulande ein antibakte-
rielles Mittel – in den Niederlanden
nur knapp jeder dritte junge Patient.
Mit gefährlichen Folgen: „Die

Resistenzraten in Deutschland neh-
men besorgniserregend zu“, so
Bernd Wiedemann, Professor für me-
dizinische Mikrobiologie an der Uni-
versität Bonn. Bakterien sind immer
häufiger unempfindlich gegenüber

wichtigen Antibiotika. Auch zu nied-
rige Dosierungen fördern die Resis-
tenzbildung. Deshalb sollte man
Antibiotika in den vorgeschriebenen
zeitlichen Abständen und über die
gesamte Therapiedauer einnehmen. 

Deutsche Ärzte verordnen viel zu oft Antibiotika
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Diabetiker leiden häufig unter ei-
ner Zahnfleischentzündung, deren
Fortschreiten zum Verlust der
Zähne führen kann, schreibt die
„Neue Apotheken Illustrierte/Ge-
sundheit“ in ihrer Ausgabe vom 
1. Februar 2003. 
Bei einem gesunden Menschen
bietet die Durchblutung des Zahn-
fleisches einen gewissen Schutz
vor Bakterien. Hohe Blutzucker-
werte bei Diabetikern nehmen

dem Blut jedoch den Schwung, um
dynamisch durch den Körper und
bis in das kleinste Blutgefäß zu krei-
sen. Bakterien, die ins Zahnfleisch
eingedrungen sind, werden des-
halb nicht sofort weggeschwemmt,
sondern es bleibt ihnen Zeit, sich
einzunisten. 
Das Ergebnis bezeichnet man als
Gingivitis. Bei schlecht eingestell-
ten Diabetikern gelingt es den Bak-
terien oft spielend, sich bis zu den

Knochen vorzuarbeiten. Um das
zu verhindern, sollten Diabetiker
unter anderem dauerhaft für gute
Blutzuckerwerte sorgen, die Zähne
mindestens zweimal pro Tag nach
dem Essen putzen, wenn die Gele-
genheit zum Putzen fehlt, zucker-
freien Kaugummi kauen, vor dem
Putzen Zahnseide verwenden, ein-
mal pro Woche fluorhaltiges Gel
einsetzen, Vorsorgetermine beim
Zahnarzt wahrnehmen.

Bei Diabetes Zähne und Zahnfleisch besonders schützen

Bei rund 80 Prozent der Deutschen
war schon einmal das Zahnfleisch
entzündet. Bei jedem dritten Er-
wachsenen steckt eine Parodontitis
(Zahnbett-Entzündung) dahinter,
und die kann schwere gesundheit-
liche Folgen bis zum erhöhten
Herzinfarktrisiko haben. „Zahlrei-
che Studien zeigen eine Wechsel-
wirkung von Parodontitis mit ande-
ren Erkrankungen“, sagt der Ham-
burger Zahnarzt und Parodontitis-
Spezialist Dr. Bernd Heinz. Denn
durch die Entzündung entstehe im
Mund eine von außen nicht sicht-
bare Wunde. Durch sie gelangten
Bakterien in die Blutbahn und
könnten in weit entfernten Teilen
eine Entzündung auslösen. Patien-
ten hätten nach neuen Studien
möglicherweise ein höheres Herz-
infarkt- und Schlaganfallrisiko, sagt

Heinz. Rauchen steigert das Infark-
trisiko zusätzlich noch um ein
Mehrfaches. Bei Schwangeren
könne eine Gebärmutter-Entzün-
dung eine Frühgeburt verursachen.
„Auch akute oder chronische
Atemwegserkrankungen scheinen
durch eine Parodontitis begünstigt
zu werden“, sagt der Experte. Paro-
dontitis wird durch Bakterien in der
Mundhöhle ausgelöst. Ursache
sind meist mangelnde Mundhy-
giene oder ein geschwächtes Im-
munsystem. Die bakteriellen Be-
läge reizen zunächst das Zahn-
fleisch, vermehren sich und greifen
später von der Zahnwurzel aus den
Knochen an, in den der Zahn ein-
gebettet ist. Im schlimmsten Fall
führt das zu Zahnausfall und Kno-
chenrückbildung. Das Tückische
an der Parodontitis ist, dass es für

den Patienten meist schon zu spät
ist, wenn er sie entdeckt. Zahn-
fleischbluten, Schwellungen und
Rötungen sind Anzeichen, die ab-
solut ernst zu nehmen seien. „Fan-
gen die Zähne dann an zu ,wan-
dern‘ oder bilden sich größere
Lücken, baut sich bereits der Kno-
chen ab. Dann hilft nur noch eine
gezielte parodontologische Be-
handlung – je früher desto besser“,
sagt Dr. Heinz. Als wichtigste Vor-
beugungsmaßnahme nennt der
Mediziner die Mundhygiene und
dabei insbesondere auch die Reini-
gung der Zahnzwischenräume.
„Außerdem sollte der Zahnarzt das
Zahnfleisch regelmäßig mit einer
Sonde kontrollieren“, rät Dr.
Heinz.

Quelle: VITAL, 20. 01. 2003

Parodontitis: Gefahr fürs Herz 

Seit Ende Januar steht es fest. Die
schönste Frau Deutschlands 2003
heißt Babett Konau und ist eine ge-
bürtige Schwerinerin, die jetzt in
Kiel lebt und dort bisher als Zahn-
arzthelferin arbeitete. Wie auch
schon die Vorjahressiegerin Katrin
Wrobel, diese kündigte jedoch
noch vor der Wahl zur Miss World

in London ihren Vertrag mit dem
Veranstalter der Oldenburger
„Miss Germany Corporation“.
Zum ersten Mal in der Geschichte
der Miss Germany wurde eine Rot-
haarige zur Schönsten des Landes
gekürt.

(Foto: Agentur PowerLine)

Spieglein, Spieglein an der Wand ...


