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NACHRICHTEN

In einer konstituierenden Sitzung
von Mitgliedern der DGKH, GHU,
DGHM und BVÄÖGD wurde im
November 2003 in Frankfurt am
Main der Verein „Verbund für An-
gewandte Hygiene“ – VAH – ge-
gründet. Zielsetzung des Verbun-
des, dem sowohl persönliche Mit-
glieder als auch wissenschaftliche
Gesellschaften angehören werden,
ist die Bündelung der Kräfte auf
dem Gebiet der angewandten Hy-
giene, um den neuen Herausforde-
rungen auf nationaler, europäi-
scher und internationaler Ebene
gerecht zu werden und die Kompe-
tenz der deutschsprachigen Länder
auf diesem Gebiet durch Weiter-
entwicklung sicherzustellen. Da-
bei sollen universitäre und außer-
universitäre wissenschaftliche
Einrichtungen den gewandelten
Herausforderungen des Gesund-
heitsschutzes und der im letzten
Jahrzehnt entwickelten rechtlichen
Abgrenzung von Medizinproduk-
ten, Bioziden und in den Bereich

der Desinfektion fallenden Arznei-
mittel und Antiseptika, den jeweili-
gen eigenständigen rechtlichen
Voraussetzungen gemäß sowohl
von der Wirksamkeit bzw. Eignung
als auch der Toxikologie und der
Ökologie her mit dem Ziel  der  ver-
besserten  Qualitätssicherung  und
der  Entwicklung  von Präventions-
strategien gerecht werden. Auch
sind neue anwendungsbezogene
methodische Ansätze notwendig,
die über die Desinfektions- oder
Sterilisationsprüfung im herkömm-
lichen Sinne hinausgehen. Insbe-
sondere sind der Einsatz von Medi-
zinprodukten und Prozesslenkun-
gen bei der Aufbereitung auf der
Basis von Risikoanalysen gefragt.
Die europäische und internatio-
nale Verflechtung in der Normung
macht es notwendig, initiativ zu
bleiben und an der Weiterentwick-
lung mitzuwirken. Durch die Zu-
sammenarbeit verschiedener Insti-
tutionen, durch die aktive Mitarbeit
in übergreifenden Projekten und

durch die verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit soll die medizinische
Hygiene in allen Bereichen des Ge-
sundheitswesens gefördert und die
Ausbildung von Nachwuchs unter-
stützt werden. Da keine der bishe-
rigen wissenschaftlich tätigen Ge-
sellschaften aus ihrer Spezialisie-
rung heraus alleine in der Lage sein
wird, diese komplexe Materie
strukturell zu bearbeiten, wird der
„Verbund  für Angewandte   Hy-
giene“  (V.i.G.)  durch  die Zu-
sammenführung der fachlichen
Kompetenz auf diesem Gebiet eine
zukunftsorientierte Entwicklung
einleiten. Als Vorsitzender des
„Verbundes für Angewandte Hy-
giene“ wurde von den Gründungs-
mitgliedern Herr Prof. Dr. V. Hingst,
Erlangen, als stellvertretender Vor-
sitzender Herr Dr. J. Steinmann,
Bremen, sowie als Schriftführer
Herr Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwe-
rin, gewählt. 
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Gründung des „Verbund für Angewandte Hygiene“ (VAH)

Die erste Zahnbürste Deutschlands
wurde im Jahre 1700 in einem in
Leipzig erschienenen Buch des
Tennstedter Stadtphysikus Chris-
toph Hellwig „Frauenzimmer-
Apotheke“ erwähnt. Die ersten
elektrischen Zahnbürsten kamen
nach dem zweiten Weltkrieg welt-
weit in den Handel. Die Reini-
gungswirkung von Hand- und elek-
trischen Zahnbürsten wurden in-
zwischen in vielen Studien ver-
glichen. Die Diskussion, wie die
Zähne in kurzer Zeit und ohne
Schäden an Zahn und Zahnfleisch
am besten zu reinigen sind, hat
auch heute noch kein Ende gefun-
den. Bei der Handzahnbürste ist
die Gefahr groß, durch waagerech-
tes Schrubben, die Zahnhälse und
das Zahnfleisch zu verletzen. Dies
nahm die Industrie zum Anlass,

elektrische Zahnbürsten mit guten
Putzeigenschaften zu entwickeln.
Heute lässt der Markt mit vielen

verschiedenen Modellen von
elektrischen Zahnbürsten dem
Kunden die Qual der Wahl. So ge-
hört die Ultraschall-Zahnbürste
zur neuesten Generation. Die Bors-
ten werden durch elektromagneti-
sche Wellen in Schwingungen ge-
bracht und beseitigen durch die
entstehenden Speichelströmungen
deutlich mehr Zahnbeläge als eine
Handzahnbürste. Die Benutzung
elektrischer Zahnbürsten ist im Ver-
gleich zu Handzahnbürsten teurer.
Die Motivation, die Zähne zu put-
zen, kann durch eine Hightech-
Zahnbürste gesteigert werden.
Dennoch gilt: Letztlich entscheidet
nicht das Werkzeug, sondern das
Putzergebnis. 
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Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürste?


