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Als Mitglieder der „Von Recklinghausen-Gesellschaft“ beschäftigen wir uns in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Victor-
Felix Mautner und Frau Dr. med. Lan Kluwe, Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, mit dem Krankheitsbild Neuro-

fibromatose Typ 1( NF1). Die NF1 ist eine autosomal-dominante Erbkrankheit, verursacht durch Genmutation, mit 100 % Penetranz und einer
Spontanmutationsrate von 50 %. Neben den Kernsymptomen wie Cafè-au-lait-Flecken, axilläres und inguinales Freckling und Neurofibrome
können Opticusgliome, Irisharmatome, Skelettveränderungen, psychomotorische Entwicklungsverzögerung, Teilleistungsstörungen u.a. ge-
funden werden. Trotz unterschiedlicher Erscheinungsbilder und Verlaufsformen berichten auffällig viele Patienten über einen frühzeitigen Zahn-
verlust. Diesen Aussagen möchten wir jetzt nachgehen und bei NF1-Patienten im Alter von 20 bis 50 Jahren einen PA-Status erheben. Die Un-
tersuchungsergebnisse wollen wir dann denen einer Kontrollgruppe aus der Normalbevölkerung gegenüberstellen. 
Um ein möglichst großes Kollektiv von NF1-Erkrankten zu bekommen, möchten wir uns hiermit an niedergelassene Zahnärzte wenden und sie
bitten, Kontakt zu betroffenen Patienten aus ihrem Patientengut aufzunehmen, um diese für unsere Studie zu gewinnen.  Der PA-Status bei den
NF1-Patienten kann durch uns erhoben werden – weniger aufwändig wäre aber, wenn der betreffende Kollege bereit wäre, die Messung der Ta-
schentiefen für uns vorzunehmen. Wir benutzen bei unseren Patienten die von der KZV vorgeschriebenen Formulare  „Parodontal-Status“ und
für die Messung der Taschentiefen die von der Fa. Hu-Friedy, Leimen, vertriebenen, speziellen Parodontalsonden (WHO-Sonden PCP 11.5B7),die
im Bereich 3,5 bis 5,5 mm Sondierungstiefe ein schwarzes Band und an der Spitze eine kleine Kugel tragen. Die Studiendauer ist auf vier Monate
begrenzt. Alle Daten werden selbstverständlich anonym behandelt. 
Weitere Informationen bei: Dr. med. dent. K. Lammert, Dr. med. M. Lammert, Am Stötchen 17, 59821 Arnsberg, Tel.: 0 29 31/7 77 47

Der PdZ-Band Parodontologie ist jetzt
komplett aktualisiert in der 4. Auflage
zu erhalten: Renommierte Autoren er-
läutern in dem neu bearbeiteten Band
der Reihe Praxis der Zahnheilkunde
Vor- und Nachteile der wesentlichen
parodontologischen Behandlungsme-
thoden in Verbindung mit sämtlichen
angrenzenden Fachgebieten. Neben
wertvollen Empfehlungen für den nie-

dergelassenen Zahnarzt verschafft das
Werk Assistenzzahnärzten und auch
Studenten einen fundierten Überblick
über das Fachgebiet. Mit zahlreichen
neuen Abbildungen, wertvollen Praxis-
tipps und Behandlungsplänen. Neu in
der 4. Auflage ist die Einbeziehung der
Implantologie im Hinblick auf die Para-
dontologie sowie zahlreiche zusätzli-
che Abbildungen. Der Herausgeber

Prof. Dr. med. dent. Detlef Heidemann
ist Geschäftsführender Direktor des
Zentrums der Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (Carolinum) am Univer-
sitätsklinikum Frankfurt am Main, Poli-
klinik für Zahnerhaltungskunde und
ehemaliger Vorsitzender der DGZMK. 

Heidemann, Detlef (Hrsg.); u. A.
Parodontologie – Praxis der Zahnheil-

kunde Band 4
4. Aufl. 2005, 432 S., 620 farb. Abb. 

Preis: 132,50 Euro 
ISBN 3-437-05490-2 

In einer aktuellen von proDente in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1.012
Personen im Alter zwischen 14 und 50 Jahren gaben 86 % der Befragten
an, dass das schöne Aussehen der Zähne für sie eine hohe Bedeutung hat.
Als Folge sind 63 % bereit, in ein makelloses Lachen zu investieren, das
sind 6 % mehr als 2003. Bei über 25 % ist die Bereitschaft, Geld für die Ver-
schönerung der Zähne auszugeben, in den letzten zwei Jahren gestiegen.
Die Zahlen zeigen, dass sich das Bewusstsein in der Bevölkerung für
ästhetische Maßnahmen parallel mit dem Fortschritt in der modernen
Zahnheilkunde entwickelt hat. Während es noch vor einem Jahrzehnt
beim Zahnersatz vor allem auf die Funktion ankam, legen die Patienten
heute verstärkt Wert auf natürliches Aussehen. So geben über 30 % an, zu
wissen, dass ihr Aussehen durch eine professionelle Behandlung verbes-
sert werden kann. Als entscheidende Kriterien, welche eine Investition in
ästhetische Maßnahmen beeinflussen, nennen über 92 % Bioverträglich-
keit des Materials, natürliche Optik, gute Beratung, deutschen Qualitäts-
standard, lange Haltbarkeit und die Gewährung einer Garantie. Insgesamt
sind über 56 % der bundesweit Befragten mit dem Zustand ihrer Zähne
nicht zufrieden. Außerdem befürchten über 53 %, dass die Zahnlosigkeit
im Alter zwangsweise eintritt. 
Zahnärzte und Zahntechniker können je ein Exemplar der Studie 
bei proDente unter Tel.: 02 21/1 70 99-7 40, Fax: 02 21/1 70 99-7 42, 
E-Mail: info@prodente.de bestellen.

proDente-Umfrage:
Ästhetik-Trend in der Zahnmedizin bestätigt

AUFRUF:

Buchvorstellung:
Parodontologie – Praxis der Zahnheilkunde, Band 4
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Nemec + Team, die Agentur für
Image, Marketing und Service im
Gesundheitsmarkt, bietet ab sofort
praxisorientierte Kurse zum
Thema „Dental English“ an. Das
Seminarangebot richtet sich an
Zahnärzte sowie das gesamte Pra-
xisteam mit direktem Patienten-
kontakt. Die Kurse behandeln nicht
nur das Fachvokabular, sondern
gehen auch auf Redewendungen,
das Arbeitsumfeld und die Konver-
sation ein. Denn um einen inter-
nationalen Patienten optimal
betreuen zu können, sollte auch
die Kommunikation jenseits
des Behandlungsstuhles be-
rücksichtigt werden. 
Die Sprachkurse sind speziell
für das Team in der Zahnarzt-
praxis konzipiert: In Rollenspie-
len und vielen Übungen lernen
die Teilnehmer Fachtermini und
trainieren ihre kommunikative
Kompetenz. Alle Kurse werden
in Englisch und Deutsch ge-
führt. „In der Praxis sind die Pa-

tienten oft verunsichert, fühlen sich
nicht wohl, sind ängstlich und an-
gespannt oder haben Schmerzen.
Diese Faktoren erschweren die
Kommunikation, die besonders
spürbar werden, wenn die Patien-
ten kein oder wenig Deutsch spre-
chen“, weiß die Kommunikations-
expertin Sabine Nemec. Vor allen
Dingen in der Medizin und Zahn-
heilkunde bildet Vertrauen die Basis
einer erfolgreichen Zusammenar-

beit mit dem Patienten. In vielen Fäl-
len traut man Menschen zunächst
weniger zu, wenn sie sich nicht in ei-
ner anderen Sprache verständigen
können. Mit zunehmender Sprach-
kompetenz wächst auch die Aner-
kennung für die Leistung des ande-
ren.  Diese zusätzlichen psychologi-
schen Aspekte müssen berück-
sichtigt werden und machen klar:
Sprachkompetenz trägt entschie-
den zum Wohlbefinden des Be-

handlers, der Helferin und des Pati-
enten bei. Die Diplom-Wirtschafts-
ingenieurin Sabine Nemec, die
selbst viele Jahre im Ausland ver-
bracht hat, leitet die Kurse zu „Den-
tal English“. Die Fachfrau für Pra-
xismarketing ist in Südostasien ge-
boren und englischsprachig aufge-
wachsen. Die ganztägigen Kurse zu
„Dental English“ finden in „med-
point – Forum für Zahngesundheit“
in Mühlheim-Lämmerspiel statt. 
Termine: 
Samstag, den 18. Juni, 17. September
oder 05. November 2005 – jeweils von
10.00 – 18.00 Uhr. 
Anmeldungen und Informationen
unter Tel.: 0 61 84/90 10 56 oder
per E-Mail: info@snhc.de 

„Dental English“:

Sprachkompetenz für internationale Patienten

Die Forscher der Gießener Poliklinik für
Parodontologie haben sich für das Zent-
rum für Zahn-, Mund- und Kiefernheil-
kunde Anfang des Jahres einen Durch-
fluss-Zytometer im Wert von 149.000
Euro gekauft. Anfang April wurde er auch
der Öffentlichkeit vorgestellt. „Wir sind
die erste parodontologische Abteilung in
Deutschland, die über ein solches Gerät
verfügt“, sagte Professor Jörg Meyle, der
Direktor der Abteilung. Der Durchfluss-
Zytometer CyAn ist zurzeit der kleinste
und gleichzeitig leistungsstärkste seiner
Art in Deutschland und verspricht Hoff-
nung für die Behandlung von Zahn-
fleischentzündungen, auch wenn er vor-
erst nur in der Forschung und nicht in der
Diagnostik verwendet werden soll. „Wir
wissen noch nicht genau, warum einige
Menschen sehr frühzeitig an Parodontose
erkranken und andere gar nicht“, erklärte
Meyle. „Das kann nicht nur mit der Mund-

hygiene zusammenhängen.“ Um eine
adäquate Behandlung zu gewährleisten,
müssen die Forscher deshalb die Art der
Bakterien genau kennen. Dabei hilft den
Gießener Zahnmedizinern in Zukunft der
Durchfluss-Zytometer. Die Entnahme von
sehr kleinen Zellproben aus dem Mun-
draum sei für die Patienten absolut
schmerzfrei, versicherte Meyle. 
Diese Zellen werden in einem komplizier-
ten Verfahren mit farbig markierten, flu-
oreszierenden Antikörpern versehen und
fließen in einer Lösung durch den Zyto-
meter hindurch. Da die verschiedenen
leuchtenden Antikörper nur an den pas-
senden Zellen andocken, kann das Gerät
mithilfe von Lasern die Zellen farblich sor-
tieren und analysieren. Auf Computer-
Bildschirmen bekommen die Forscher
dann ein genaues Abbild der Proben prä-
sentiert und können entsprechend auf die
Krankheit reagieren. 

Nächtliches Zähneknirschen ist für viele Menschen eine
unbewusste Gewohnheit. Praktische Hilfe bietet hier
das Buch „Warum denn so verbissen?“, das die Stiftung
Gesundheit (eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung
bürgerlichen Rechts) zertifiziert hat: Darin erläutern
Ärzte das Phänomen aus ganzheitlicher Sicht. Das Au-
torenteam berücksichtigt dabei Fachwissen und Erfah-
rungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen – unter
anderem aus der Traditionellen Chinesischen Medizin,
der Zahnheilkunde, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
und der Homöopathie.
„Das Werk ist außerordentlich gut, denn es ist fachlich
fundiert und zugleich verständlich“, lobten die Gut-
achter: „Die naturheilkundliche und schulmedizini-
sche Sichtweise sind in diesem Ratgeber hervorra-
gend vereint.“
Michael Grandjean/Peter Bornhofen: „Warum denn
so verbissen? Kiefergelenkstörungen – eine neue
Volkskrankheit aus ganzheitlicher Sicht.“
ISBN 3-928554-47-6

Stiftung Gesundheit: 
Ratgeber zu Kiefergelenk-
störungen zertifiziert

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Sabine
Nemec leitet die Kurse zu Dental
English.
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Durchfluss-Zytometer: 
Behandlung von Zahnfleischentzündungen


