
� Das Kongressthema: „Knochen als Grundlage der
oralen Rehabilitation“ wurde in zahlreichen Work-
shops, Seminaren und Hauptvorträgen unter Berück-
sichtigung funktioneller und ästhetischer Aspekte
vorgestellt und diskutiert. Durch Einbindung interna-
tionaler Referenten hat der BDO schon lange seinen
Jahresveranstaltungen einen internationalen „Touch“
gegeben. Da sich die Zahnmedizin zunehmend ihres
Ursprungs aus der Medizin besinnt und uns allen die
Bedeutung medizini-
scher Zusammenhänge
für unser Fachgebiet zu-
nehmend bewusst wird,
sollte auch die Botschaft
„Zahnmedizin ist Medi-
zin“ vermittelt werden.
„Zahnmedizin ist Medi-
zin“ – diese 1998 von Prof.
Meyer, Greifswald, wie-
der in Erinnerung geru-
fene These ist so alt wie
die Zahnmedizin selbst
und gewinnt seit gerau-
mer Zeit mit ihrer nicht mehr zu übersehenden Posi-
tionierung als Teilgebiet der Medizin zunehmend an
Bedeutung. So liegt das wissenschaftliche Entwick-
lungspotenzial der Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde
schon lange nicht mehr in ihrer technischen Weiter-
entwicklung,sondern eindeutig in der Medizin.Sie be-
sinnt sich wieder ihres Ursprungs. Allerdings beinhal-
tet die These auch eine wechselseitige Forderung. So
würde dem Mediziner ein Mehr an zahnmedizinischen
Kenntnissen durchaus helfen, das Gebiet ZMK besser
bewerten zu können.
Der Professionalisierungsprozess des Zahnarztberu-
fes, der etwa Mitte des 19. Jahrhunderts begann und
nun schon über 150 Jahre andauert,ist zudem des Arzt-
berufes ungleich schwieriger verlaufen und dauert im
Prinzip bis heute an, wird jedoch nach vorsichtiger Be-
wertung der wissenschaftlichen und sozialpolitischen
Entwicklung erst den endgültigen Abschluss finden,
wenn sich der heutige Zahnarzt als Arzt für Zahn-,
Mund- und Kieferkrankheiten innerhalb der Medizin
etabliert hat. Da der Professionalisierungsprozess des
ärztlichen und zahnärztlichen Berufsstandes immer
durch den wissenschaftlichen Fortschritt und den da-
mit korrelierenden gesellschaftlichen Wandel beein-

flusst wurde, sollte hinterfragt werden, was einer
Überführung der Zahnmedizin in ein Teilgebiet der
Medizin im Wege steht.Nach der Richtlinie 2005/36 EG
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
7. September 2005 basiert der Beruf des Zahnarztes
auf der zahnärztlichen Ausbildung und stellt einen ei-
genen Beruf dar, der sich von dem des Arztes und des
Facharztes in Aus- und Weiterbildung unterscheidet.
Es dürfte den nachfolgenden Generationen von Ärzten

und vor allem Zahnärzten
kaum zu vermitteln sein,
dass Aus- und Weiterbil-
dungsstrukturen, die in
den Sechzigerjahren in
Brüssel erarbeitet wurden,
vom wissenschaftlichen
Fortschritt und gesell-
schaftlichen Wandel nicht
betroffen sein sollen. Da in
Deutschland bis in die
Neunzigerjahre alle gro-
ßen Verbände von ehema-
ligen Dentisten (keine uni-

versitäre Ausbildung) als Präsidenten geleitet wurden,
ist es nicht verwunderlich, dass in den EG-Richtlinien
78ff die Dominanz der Technik vor der Medizin festge-
schrieben wurde, die sich bis in die GOZ erstreckte.
Diese Weichenstellung wirkt sich bis heute aus und ist
der Grund dafür, dass die Ausbildung in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde,so wie sie jetzt im Bereich
der EG und damit auch in Deutschland vermittelt wird,
hinterfragt werden muss, damit sie als universitäres
Fach und als Teilgebiet der Medizin zukunftsfähig ge-
macht wird.
Die jetzt geplante Änderung der zahnärztlichen Ap-
probationsordnung nach dem Schema 4+2+4 ist ein
Schritt in die richtige Richtung und gibt zur Hoffnung
Anlass, bleibt aber aufgrund mangelnder Umset-
zungsmöglichkeitauf halbem Wege stehen.In den ers-
ten vier Semestern bis zur ärztlichen Vorprüfung sol-
len Mediziner und Zahnmediziner gemeinsam ausge-
bildet werden. Danach folgen zwei gemeinsame klini-
sche Semester und danach trennt sich die klinische
Zahnmedizin von der medizinischen Ausbildung.
Wenn man bedenkt, dass der Nürnberger Zahnarzt
Adolph zur Nedden schon 1864 an sämtliche Regierun-
gen schrieb: …. „Soll der Zahnarzt in seinem Beruf die
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24. Jahrestagung des BDO in Berlin
„Knochen als Grundlage der oralen Rehabilitation“

Die unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulrich Joos gut besuchte
BDO-Jahrestagung Mitte November 2007 war wieder ein voller Erfolg. Gemessen an der
Gesamtmitgliederzahl war etwa ein Drittel nach Berlin gekommen und damit konnte im
Vergleich zum Jahr 2006 die Gesamtteilnehmerzahl exakt wieder erreicht werden. 

Dr. Horst Luckey/Neuwied, Dr. Dr. Wolfgang Jakobs/Speicher

Jubiläumskongress

Die 25. Jahrestagung des BDO 
findet am 14./15. November 2008 
in Berlin statt.
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Wege einschlagen, welche die wissenschaftliche
Zahnheilkunde vorzeichnet, so muss er Arzt sein, d.h.
sich einer umfassenden, vollständigen medizinischen
Bildung erfreuen … “, so ist die heutige Forderung his-
torisch unterlegt.
Auch die Zahnärzte Sachse und Misch traten schon
1918 dafür ein,bis zum Physikum (ärztliche/zahnärztli-
che Vorprüfung) ein medizinisches Grundstudium
einzuführen und danach fünf zahnärztliche Fachse-
mester folgen zu lassen. Es wird einer medizinhistori-
schen Aufarbeitung bedürfen,warum diese aus heuti-
ger Sicht richtigen Thesen erst jetzt wieder aufgegrif-
fen werden.Wir sind der Meinung, dass unter Berück-
sichtigung des bisher Gesagten, die Berufsgruppe der
Zahnärzte vor allem auf Kammerebene offensichtlich
nicht in der Lage ist, die nötigen Reformen einzuleiten
und die Lösung mehr in einer gesamtgesellschaftspo-
litischen Betrachtungsweise zu finden sein wird.
Wenn allgemein inzwischen anerkanntist,dass die Be-
deutung der Zahnmedizin für die allgemeinmedizini-
sche Gesundheit wächst, so wird für den zukünftigen
Zahnarzt mehr medizinische Kompetenz zur Berufs-
ausübung notwendig sein.
Das Mehr an medizinischer Kompetenz wird erst recht
für den vorwiegend chirurgisch Tätigen eingefordert
werden müssen.Nach dem Facharzt für Allgemeinme-
dizin wird  der Zahnarzt am häufigsten von Patienten
aufgesucht. Ihm kann ohne Zweifel bei Schulung des
medizinischen Blicks eine Schlüsselfunktion zufallen.
Viele allgemeinmedizinische Erkrankungen sowie zu
deren Therapie verordnete Medikamente zeigen Reak-
tionen in der Mundhöhle.So kann die bakterielle Paro-
dontitis z.B. durch genetische Diagnostik (PCR) ihrer
verursachenden Keime in ihrer Auswirkung auf den
Gesamtorganismus besser bewertet und therapiert
werden.

Bisphosphonate

Wir wollen am Beispiel der Bisphosphonate verdeut-
lichen, wie wichtig eine interdisziplinäre Betreuung
der Patienten ist und wie die medizinische Kompetenz
des Zahnarztes jetzt und in Zukunft gefordert sein
wird. Bisphosphonate werden eingesetzt, um einen
krankhaft gesteigerten Knochenabbau zu hemmen.
Sie sollen den weiteren Abbau des Knochens stoppen,
um so das Risiko von Knochenbrüchen zu verringern
bzw. ganz zu verhindern. Sie werden verordnet bei
Osteoporose, aber auch bei Knochenmetastasen bös-
artiger Tumore. Schon der Hinweis zur Einnahme ver-
rät, dass die Mittel nicht ganz unproblematisch sind.
Sie sollen mit viel Wasser und im Stehen eingenom-
men werden. Danach soll sich der Patient mindestens
eine halbe Stunde,besser eine Stunde,nicht hinlegen.
Vor allem bei intravenös verabreichten Bisphosphona-
ten kann es zu Nekrosen (Zelluntergang) im Bereich
der Kieferknochen kommen,die ausgesprochen thera-
pieresistent sind. Dabei ist zu beachten, dass 20 bis
50 % der resorbierten Menge im Knochen gespeichert

wird und die Halbwertzeit der Bisphosphonate im Ske-
lett viele Jahre beträgt.Eine Kommunikation zwischen
verordnendem Arzt, Patient und Zahnarzt erscheint
uns wichtig.Das Bisphosphonat- Osteonekrose-Regis-
ter von Prof. Felsenberg, Charité, zeigt, wie das Nekro-
seproblem bewertet wird.
Ein Formblatt/Konsil vor Bisphosphonat-Therapie ist
inzwischen auf der Webseite der ASO (Arbeitskreis
Supportive Maßnahmen in der Onkologie) unter
www.onkosupport.de und auf der BDO-Webseite
www.oralchirurgie.org erschienen und unterstützt
uns bei der Betreuung von Patienten unter Bisphos-
phonat-Therapie. Eine interdisziplinäre Kommunika-
tion hilft,das individuelle Risikoprofil des Patienten ab-
zuschätzen.
An diesem Beispiel  sehen wir, wie wichtig eine Ver-
knüpfung von Medizin und Zahnmedizin in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung ist,bis hin zum späteren Kon-
takt unter den Gebieten.

Der Bologna-Prozess

Die Konferenz von Bologna am 19. Juni 1999 sowie die
Nachfolgekonferenzen machten den Weg frei für eine
Konvergenz der europäischen Hochschulsysteme. Die
Idee des Bologna-Prozesses ist es, einen europäischen
Hochschulraum zu schaffen, in dem vergleichbare Ab-
schlüsse vor allem in der Ausbildung, aber auch in der
Weiterbildung erzielt werden und in dem sich der Bür-
ger schon während seiner Ausbildung frei bewegen
kann.
Bis 2010 sollen die Hochschulen in Europa den konse-
kutiven Studiengang Bachelor und Master of Science
eingeführt haben.Auch wenn vonseiten der Kammern
die Studiengänge Medizin/Zahnmedizin im Augen-
blick als ungeeignet für den konsekutiven Studien-
gang bezeichnet werden, sollte man sich nicht grund-
sätzlich der Einführung verschließen. Aus einem ge-
meinsamen Grundstudium der Medizin könnten sich
die Gebiete und unter anderem auch die Zahnmedizin
als Teilgebiet der Medizin entwickeln. Viele Probleme
wären damit gelöst und der „Arzt für Zahn-,Mund- und
Kieferkrankheiten“ wäre Wirklichkeit.Von England, ei-
nem Land, in dem traditionell Bachelor- und Master-
studiengänge angeboten werden, wissen wir, dass
sich dort die konsekutiven Studiengänge durch eine
klare Strukturierung und Anforderungsvorgaben bis
hin zu den Prüfungen auszeichnen.

Der Kongress

Unter Teilnahme von Oralchirurgen und Kieferchirur-
gen (Dr. Dr. Hans-Peter Ulrich, Präsident der DGMK-
Chirurgie) sowohl aus der Bundesrepublik als auch aus
dem europäischen Ausland, sowie dem Präsidenten
der BZÄK,Dr.Dr.Jürgen Weitkamp,wurde in einer Podi-
umsdiskussion unter Moderation von Dr.Torsten Hart-
mann, Oemus Media AG, das Thema „Zahnmedizin ist
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Medizin“ diskutiert, inwieweit medizinische Aspekte
in die moderne Zahnheilkunde integriert werden sol-
len und müssen und über den Sinn getrennter Ausbil-
dungsgänge in Medizin und Zahnmedizin. Darüber
gaben Vertreter europäischer Nationen ihr Votum ab.
Die Meinungen entsprachen einer Momentaufnahme
und waren naturgemäß unterschiedlich.Bereits in der
Vergangenheit hat der Berufsverband Deutscher Oral-
chirurgen „Zahnmedizin ist Medizin“ als Schwer-
punktthema bzw.als Motto für seine Jahreskongresse
gewählt. Im Jahre 2002 organisierte der BDO den Eu-
ropäischen Kongress für Oralchirurgie in Trier gemein-
sam mit der EFOSS, zu dem Wissenschaftler und Prak-
tiker aus Europa, Übersee und Asien in Trier zu-
sammentrafen.
Im Jahre 1994 war der BDO mit seiner Arbeitsgemein-
schaft für zahnärztliche Anästhesie Gastgeber des
Weltkongresses für zahnärztliche Anästhesie, der in
Zusammenarbeit mit der International Federation of
Dental Anaesthesiology Societies – IFDAS ebenfalls in
Trier stattfand. Die Auseinandersetzung mit allge-
meinmedizinischen Fragen ist insbesondere für den
chirurgisch tätigen Zahnarzt, aber auch für den allge-
meinzahnärztlich tätigen Kollegen seit Jahren von zu-
nehmender Bedeutung. Umfangreiche moderne chi-
rurgische Therapiemaßnahmen, Implantationen mit
Augmentation und umfangreiche zahnärztliche und
zahnärztlich-chirurgische Eingriffe machen in Pla-
nung und Therapie die Auseinandersetzung mit den
medizinischen Grunderkrankungen des Patienten un-
abdingbar.Die Thematik zahnärztlicher Behandlungs-
maßnahmen bei Patienten mit chronischen Vorer-
krankungen und allgemeinmedizinischen Risiken, so-
matischen oder psychischen Erkrankungen gewinnt in
der Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde zunehmend an
Bedeutung.
Als Ergebnis der immer weiter steigenden Lebenser-
wartung kommen immer mehr ältere Patienten mit
chronischen Vorerkrankungen in zahnärztliche Thera-
pie. Ein großer Teil der älteren Patienten steht unter
Dauermedikation mit mehreren pharmakologischen
Substanzen, die Auseinandersetzung mit möglichen
Wechselwirkungen und Auswirkungen dieser medika-
mentösen Polypragmasie auch für zahnärztliche The-
rapie ist für den Zahnarzt heute von grundsätzlicher
Bedeutung.Noch immer ist,wie aktuelle Studien bele-
gen,der Besuch beim Zahnarzt ein „Stresserleben“,das
von befragten Patienten mit Begriffen wie „schreck-
lich“ oder „extrem schmerzhaft“ gekennzeichnet wird.
Repräsentative Umfragen neueren Datums belegen,
dass immer noch mehr als 40% aller befragten Patien-
ten Angst,Schmerz oder Stress mit zahnärztlicher The-
rapie assoziieren. Die Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten einer angst- und stressfreien zahnärzt-
lichen Therapie, die zu einer „Risikominimierung“ ge-
rade bei älteren Patienten oder Patienten mit chroni-
schen Vorerkrankungen führt, sind unabdingbare Vo-
raussetzungen der modernen Zahn-, Mund und Kie-
ferheilkunde. In Anbetracht moderner Entwicklungen
auf dem Gebiet der operativen Zahn-, Mund- und Kie-

ferheilkunde ist darüber hinaus die Frage nach der
adäquaten Schmerzkontrolle bei den oft umfangrei-
chen und aufwendigen Behandlungsmaßnahmen
von aktueller Bedeutung. Immer mehr und umfang-
reiche chirurgische oder kieferchirurgische Eingriffe
werden heute ambulant durchgeführt. Neben der Lo-
kalanästhesie steht dabei z.B. die Sedierung, d.h. die
Beruhigung eines Patienten, die Verbesserung der Ko-
operationsfähigkeit des Patienten für oft lang andau-
ernde Eingriffe, aber auch die Überwachung der kar-
diovaskulären Parameter des Patienten im Fokus zahn-
ärztlicher Anästhesie. Viele Zahn- oder Zahnbett-
erkrankungen betreffen nicht nur den unmittelbaren
Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Paro-
dontopathien haben, wie viele Studien signifikant be-
legen, Auswirkungen auf die allgemeinmedizinische
Situation des Patienten und werden als Co-Faktor in
Zusammenhang mit einer Reihe von Krankheitsbil-
dern wie koronare Herzerkrankungen und Arterioskle-
rose gesehen. Schwangere mit profunden Parodonto-
pathien haben ein bis zu siebenfach erhöhtes Risiko ei-
ner Frühgeburt.
In Anerkennung der Tatsachen, dass Zahnmedizin in
der Tat ein Teilbereich der Medizin ist, unterstützt der
Berufsverband Deutscher Oralchirurgen seit Jahren
nachdrücklich alle Bestrebungen,die Aus- und Weiter-
bildung in allgemeinmedizinischen Fragen zu vertie-
fen. Der Berufsverband Deutscher Oralchirurgen
unterstützt darüber hinaus nachdrücklich alle Bestre-
bungen, die Approbationsordnung für Zahnärzte zu
modifizieren und mehr medizinische Inhalte inner-
halb der zahnmedizinischen Ausbildung zu vermit-
teln. Dabei sollten gleiche Ausbildungsinhalte in Me-
dizin/Zahnmedizin wechselseitig anerkannt werden.
Hauptziel der neuen Approbationsordnung soll sein,
den geänderten Anforderungen an zahnärztliche Be-
rufsausübung in Aus- und Weiterbildung Rechnung zu
tragen und dem Zahnarzt mehr medizinische Inhalte
in seiner Ausbildung zu vermitteln. Die Beibehaltung
getrennter Ausbildungsgänge,mit der Konsequenz ei-
nes limitierten Zuganges zur Medizin für den Zahn-
arzt, könnte sich als ein Relikt vergangener Zeiten er-
weisen und sollte bald im Sinne der Sache thematisiert
werden. Ganz gleich wie die Diskussion ausgeht, wir
brauchen in Europa einen Arzt für Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten.Schon jetzt zeichnen sich in Europa
nach Einführung getrennter Aus- und Weiterbildungs-
gänge vor allem für den Bereich der chirurgischen ZMK
zahlreiche Probleme ab.�
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■ KONTAKT

Berufsverband Deutscher Oralchirurgen e.V.
Theaterplatz 4
56564 Neuwied
Tel.:0 26 31/2 80 16
Fax:0 26 31/2 29 06
E-Mail:Berufsverband.dt.Oralchirurgen@t-online.de
Web: www.oralchirurgie.org


