
Frau Dr. Funkenhauser, Sie waren als
Zahnärztin in Peking bei den Olympi-
schen Sommerspielen 2008 vor Ort.
Wie waren Ihre Erfahrungen?
Sehr positiv! Der Einsatz vor Ort in der
BEGO-Praxis hat viel Spaß gemacht,
wir waren ein tolles Zahnarztteam. 
Und das Angebot an Athleten und ihre
Betreuer, sich bei uns kostenlos und
nach höchsten Standards behandeln zu

lassen, wurde von vielen dankbar an-
genommen.
Für mich persönlich war es besonders
spannend, Olympia zum ersten Mal
nicht aus der Sportlersicht zu erleben.
Als aktiver Olympionike ist man unter
einer Art „Käseglocke“ – man wird
rundum betreut, überall hingefahren,
alles wird einem gebracht … Aber das
ist verständlich, weil man sich kom-
plett auf den Wettkampf konzentrie-
ren muss. 
Jetzt war es sehr angenehm, dass ich
neben meiner Tätigkeit als Zahnärztin
auch Zeit hatte, mir einiges anzusehen,
mit vielen Leuten ins Gespräch zu kom-
men und von diesem spannenden Land
einfach mehr mitzubekommen. China
habe ich als überraschend modern und
„westlich“ kennengelernt – oder besser
gesagt die Hauptstadt, denn im Land
sieht es natürlich oft noch ganz anders
aus.

Durch Ihre Karriere als Fechterin bis in
die 1990er-Jahre kennen Sie Olympia
aus Sicht der Sportlerin. Was hat sich 
in der zahnmedizinischen Betreuung
seitdem geändert?
Damals war das wirklich nur ein Rand-
thema. Heute werden die Athleten zum
Glück, wie gesagt, nach neuestem
Stand der Technik behandelt. Ich per-
sönlich finde es prima, dass die heuti-
gen Athleten somit eine Sorge weniger
haben – denn auch wenn glücklicher-
weise nicht viele von ihnen Zahnprob-
leme während der Olympischen Spiele
hatten, ist es doch ungemein beruhi-
gend zu wissen, dass man im Fall der
Fälle in besten Händen ist.

Welchen „zahnmedizinischen Stan-
dard“ konnten Sie vor Ort in China fest-
stellen?
Einschränkend muss ich vorwegneh-
men, dass ich nur zwei Praxen gesehen
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habe – eine davon war die Praxis, in der
das BEGO-Team aktiv war. Diese waren
so modern ausgestattet, dass sie auch in
Deutschland hätten sein können. Kleine
Unterschiede waren höchstens, dass die
Schubladen teilweise aus Holz waren
und nicht aus Metall, wie es hygieni-
scher ist. Außerdem werden dort viele
Instrumentarien aus Plastik verwendet.
Insgesamt kann man sagen: Wer es sich
in China leisten kann, bekommt Top-
Behandlungskonditionen geboten.
Aber die Masse der Chinesen muss sich
natürlich mit sehr viel einfacheren Be-
handlungsstandards zufriedengeben.

Sie sind bereits seit 1996 als Zahnärztin
tätig und haben eine eigene Praxis in
Tauberbischofsheim. Welche „Innova-
tionen“ haben dort seitdem Einzug 
gehalten?
Einige Neuheiten sind in diesen zwölf
Jahren natürlich dazugekommen. Be-
sonders nützlich finde ich beispiels-
weise, dass mit moderner Endodonto-
logie die Wurzelkanäle heute sehr prä-
zise bestimmt und behandelt werden
können. Nicht nur für den Patienten ist
es sehr angenehm, dass ich ihn dank
moderner Technologie minimalinvasiv
behandeln kann. Und noch eine wich-
tige Veränderung zu damals: Heute ist
es schon fast Standard, für Füllungen
Komposite zu verwenden, was früher
noch etwas Besonderes war – Amal-
gam ist zum Beispiel überhaupt kein
Thema mehr. 

Außerdem gibt es eine spürbar stei-
gende Nachfrage nach ästhetischen
Angeboten, ob nun Bleaching oder Ve-
neers. Ich stehe dem sehr aufgeschlos-
sen gegenüber. Toll sind Veranstaltun-
gen wie „Perfect Smile“ (Infos unter 
E-Mail: event@oemus-media.de), wo
Zahnärzte sich umfassend über den
neuesten Stand der Technik informie-
ren können.

Mit Blick in die Zukunft, Stichwort 
„digitale Praxis“: Welche derartigen 
Investitionen wären für Sie beispiels-
weise sinnvoll?
Natürlich wird auf dem Gebiet einiges
angeboten, aber längst nicht alles ist
für den Zahnarzt wirklich sinnvoll. Ich
selbst hatte zum Beispiel ein CAD/
CAM-Gerät mit Intraoralkamera – 
das habe ich aber mittlerweile wieder
zurückgegeben, weil es mir zu ungenau
war und mich nicht wirklich überzeu-
gen konnte. Das könnte man auch auf
den ganzen Markt übertragen: Durch-
setzen wird sich am Ende das, was dem
Zahnarzt echten Nutzen bringt. Digi-
tale Technologien sind meiner Mei-
nung nach heute für das Dentallabor
sinnvoll, wie die CAD/CAM-Technolo-
gie. Damit können die Zahntechniker,
die unter immer stärkerem Kosten-
druck stehen, wettbewerbsfähig blei-
ben. 

Noch einmal kurz zurück zu Olympia:
Die BEGO hat ihr Engagement bis 2012
verlängert, wird also auch in Vancouver
und London vor Ort eine Zahnarztpraxis
für Sportler und Betreuer einrichten.
Werden Sie wieder mit dabei sein?
Wenn ja, was haben Sie für Erwartun-
gen?
Ich wäre sehr gern wieder dabei, auf 
jeden Fall! Sehr sinnvoll und gut finde
ich es, dass die BEGO den Sportlern des
olympischen A- und B-Kaders Gut-
scheine zugeschickt hat, mit denen sie

sich kostenlos bei einem Zahnarzt ihrer
Wahl mit BEGO-Materialien behan-
deln lassen können. Wer weiß, viel-
leicht habe ich demnächst einen Athle-
ten, der sich mit einem solchen Gut-
schein bei mir in der Praxis in Tauber-
bischofsheim meldet. Das ist eine
wirkliche Unterstützung. Ich wäre froh
gewesen, wenn es das zu meiner akti-
ven Zeit schon gegeben hätte.

Vielen Dank für das Gespräch!
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kontakt. 
Zita Funkenhauser
Zahnärztin
Hauptstr. 71
97941 Tauberbischofsheim

Zita Funkenhauser (geb. 1966) wurde
der Öffentlichkeit bekannt als erfolgreiche
Florettfechterin. Die „Junior-Sportlerin des
Jahres 1984“ wurde während ihrer akti-
ven Zeit zweifache Olympiasiegerin und
dreifache Weltmeisterin und errang ins-
gesamt 13 Medaillen bei internationalen
Wettkämpfen. Seit 1996 ist sie als pro-
movierte Zahnärztin in ihrer eigenen Pra-
xis in Tauberbischofsheim tätig. Sie ist mit
dem Fechter Matthias Behr verheiratet
und hat zwei Kinder.
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