
akademie ,go for gold‘-zahnarztpraxis

Die Olympischen Spiele in
Athen sind gerade zu Ende ge-
gangen. Die sportlichen

Höchstleistungen und der Nervenkit-
zel sind jedem von uns noch gut in Er-
innerung. Hinter solchen Erfolgen ste-
hen aber auch Spitzenleistungen in der
Zahnmedizin.
Lange vor Olympia müssen sich Sport-
ler fit machen – auch ihre Zähne. Nur
so ist die Vorbereitung und volle Kon-
zentration auf den Wettkampf mög-
lich. Aus diesem Grund verwirklichte
die Bremer Goldschlägerei BEGO die
‚Go for gold‘-Zahnarztpraxis und
stellte den Gästen des Deutschen Hau-
ses in Athen eine zahnmedizinische Be-
ratung mit deutschem Zahnarztteam
zur Verfügung. Das deutsche Medical
Center verfügte als einziges über die-
sen Service. Gemeinsam mit den
Zahnärzten Dr. Weiss, Dr. Glaser, Dr.
Romeike, den Olympioniken Claudia
Bokel und Hinrich Romeike und dem
Geschäftsführer der Deutschen Sport-
Marketing (DSM), A. Achten, zog
Christoph Weiss, geschäftsführender
Gesellschafter BEGO, auf der Presse-
konferenz am 3. September 2004 in
Berlin eine positive Bilanz.

„Wir engagieren uns seit Jahren für
den Spitzensport. Die BEGO ist seit
Anfang 2002 ‚Co Partner Deutsch-
land‘ des Nationalen Olympischen
Komitees (NOK) und der Deutschen
Sporthilfe (DSH). Unser Engagement
symbolisiert: Gold ist Höchstleistung
– sowohl im Sport als auch in der
Zahnmedizin. Das Highlight war nun
die Verwirklichung der ‚Go for gold‘-
Zahnarztpraxis in Athen“, so Chris-
toph Weiss, geschäftsführender Ge-
sellschafter der BEGO.
Zahnschmerzen bei den Olympischen
Spielen sind ein Thema mit hoher 
Relevanz. Allein die Gefahr des un-
bewussten Dopings, z.B. durch
Schmerzmittel, kann sich kein Athlet
leisten. „Wir fanden es zwar wichtig,
hier direkt vor Ort unsere Zahnarzt-
praxis einzurichten, haben aber nicht
damit gerechnet, so vielen Aktiven
helfen zu können. Unsere Serviceein-
richtung sprach sich ganz schnell
herum und wir hatten richtig gut zu
tun. Ich denke, nicht nur weil bei uns
keine zehn Euro Praxisgebühr anfie-
len“, so Dr. Romeike. Auch Dr. Glaser
bestätigte: „Wir wurden ständig ange-
sprochen: Sind Sie nicht der Zahnarzt?

Zahnschmerzen
bei Olympia

Zahnschmerzen haben mit den Olympischen Spielen mehr zu
tun, als man vermuten würde. Interessante Eindrücke und Er-
fahrungen aus der ‚Go for gold‘-Zahnarztpraxis im Medical
Center im Deutschen Haus in Athen wurden auf der BEGO-
Pressekonferenz am 3. September 2004 in Berlin ausgetauscht.

Kristin Pakura

A
N

Z
E

IG
EBack to the Roots

Innovative Precision
and Perfection

HERSTELLUNG UND VERTRIEB :

· Germany · 76137 Karlsruhe · Augartenstr.1 · 
Tel +49 721 93270-0 · Fax +49 721 24991 

· www.trinon.com · Trinon@Trinon.com ·

Q-Implant®

Q-Multitractor®

� Spaltfreies Einphasenimplantat
� Atraumatisches Vorgehen
� Möglichkeit der prothetischen

Sofortversorgung
� Einfache Behandlungsabläufe
� Übersichtliches Instrumentarium
� Extrem geringe Lagerhaltung
� Minimaler Kostenrahmen
� Problemlose Hygienefähigkeit

für den Patienten

� Modularer Distraktor aus Titan
� Innovative Pin-Basis-Platte
� Hohe Stabilität
� Minimalinvasive Chirurgie
� Für atrophierte Unter- und Oberkiefer



Haben Sie jetzt Zeit?“ –  „Die Medien
berichteten täglich von Olympioni-
ken mit Zahnproblemen, z.B. als To-
bias Schellenberg, der Synchronsprin-
ger vom 3-Meter-Brett, trotz Wurzel-
entzündung zusammen mit Andreas
Wels die Silbermedaille holte. Was die
wenigsten wussten, dass z.B. auch
Sonja Kesselschläger, die Sie-
benkämpferin, direkt nach dem Wett-
kampf mit Zahnschmerzen zu uns in
die ‚Go for gold‘-Zahnarztpraxis
kam. Es ist natürlich schwer zu sagen,
ob sie ohne Zahnschmerzen doch
noch Medaillenchancen gehabt
hätte“, so Dr. Glaser weiter.
Die Zahnarztpraxis stand allen Besu-
chern des deutschen Olympiahauses
kostenlos zur Verfügung. Das fünf-
köpfige Dentisten-Team nahm insge-
samt mehr als 100 Behandlungen und
unzählige Beratungen vor. Die Be-
suchsgründe waren ganz verschieden.
„In den meisten Fällen hatten unsere
Gäste nur Fragen zu Versorgungs-
möglichkeiten, die wir selbstverständ-
lich gern beantworteten. Wir waren
aber für alle Eventualitäten gerüstet
und konnten hier richtig behandeln“,
erläutert Dr. Glaser. Zahnarzt Dr.
Weiss erklärt die hohe Bedeutung ei-
ner zahnärztlichen Betreuung bei
Sportveranstaltungen durch die Tat-
sache, dass „Spitzensportler im Vor-
feld eines Wettkampfs einfach alles 
unterdrücken, was sie ablenkt“. Dies
bestätigte auch Silbermedaillengewin-
nerin im Mannschaftsfechten Claudia
Bokel. Sie besuchte die ,Go for gold‘-
Zahnarztpraxis vor ihrem Fecht-
Mannschaftswettbewerb: „Der
Grund war eine Zahnfleischentzün-
dung, die mich schon seit Tagen
störte.“ Ihr Behandler Dr. Glaser

ahnte offensichtlich schon den bevor-
stehenden Medaillenerfolg, als er
empfahl, die Zähne noch professionell
zu reinigen, damit sie beim Biss auf die
Medaille ebenso glänzen. Sie holte mit
der Mannschaft Silber. „Wenn ich ge-
wusst hätte, dass ich nach einem
Zahnarztbesuch eine Medaille ge-
winne, wäre ich garantiert auch schon
vor meinem Einzelwettbewerb ge-
kommen ...“, ergänzte Claudia Bokel.
Vielseitigkeitsreiter Hinrich Romeike
besuchte in der ‚Go for gold‘-Zahn-
arztpraxis seinen Onkel, einen der
Zahnärzte. Beide hatten sich in der
Vorbereitung auf Olympia regelmäßig
gesehen, denn: „Dem Olympiaerfolg
sollte nichts im Weg stehen – auch
keine Zahnschmerzen“, so Hinrich
Romeike. Als er in der Zahnarztpraxis
Platz nahm, hatte das deutsche Team
Gold geholt, der Protest der anderen
Mannschaften führte aber zu einer
Achterbahnfahrt der Gefühle und zur
Aberkennung der Goldmedaille. „Als
ich nach dem Wettkampf im Deut-
schen Haus im Zahnarztstuhl Platz
nahm und – natürlich völlig problem-
los – in die Goldmedaille biss, ahnte ich
davon noch nichts“, so Hinrich Ro-
meike, der trotzdem Medaillengewin-
ner der Herzen bleibt. 
Aber nicht nur aktive Spitzensportler
kamen in die ‚Go for gold‘-Zahnarzt-
praxis. Sven Ottke wurde eine neue
Füllung gelegt, andere wie Ulrike
Meyfarth nutzten die Gelegenheit,
sich über neue und moderne zahnme-
dizinische Möglichkeiten zu informie-
ren. Das Spektrum reichte von Pro-
phylaxe über Bleaching bis hin zu
Gold-Inlays. Nicht nur die Gäste wa-
ren von dem Service begeistert. Auch
die Zahnärzte nahmen leidenschaft-
lich Anteil an den Olympischen Spie-
len. Dr. Glaser beschrieb das Arbeiten
prägnant mit den Worten: „Kein
Traum könnte schöner sein.“
Der Erfolg dieses Projekts gibt allen
Recht, die von der Bedeutung dieser
Einrichtung überzeugt waren. So ver-
wundert es nicht, dass die BEGO und
die DSM am Ende der Veranstaltung
mitteilten, dass das Engagement für
den Spitzensport, die Co-Partner-
schaft auch bei den kommenden Win-
terspielen in Turin und den Sommer-
spielen in Peking fortgesetzt wird. 
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Die ,Go for gold‘ Zahnarztpraxis war ein großer 
Erfolg (v.l.n.r.): Chr. Weiss, Hinrich Romeike, Clau-
dia Bokel, Dr. med. dent. M. Weiss, Dr. med. dent.
G. Glaser, Dr. med. dent. J.-D. Romeike, A. Achten.
Foto: BEGO


