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ERLANGEN – Mundhöhlenkarzinome
gehören zu den zehn häufigsten Malig-
nomen des Menschen. Jährlich erkran-
ken in Deutschland rund 11.000 Men-
schen an einem Karzinom im Mund-
oder Rachenraum, Tendenz steigend.
Die Prognosen sind für die Betroffenen
schlecht: Laut der Universität Leipzig
sterben 58 Prozent der Erkrankten
innerhalb von fünf Jahren. Jüngere
Untersuchungen förderten neue Er-
kenntnisse über die Ursachen für die
 Malignome, die sich häufig zuerst in der
Schleimhaut bilden, zutage. Neben kan-
zerogenen Stoffen des Tabaks und der
Nahrung können humane Papilloma -
viren (HPV) Mundhöhlenkrebs verur-
sachen. Forscher gehen etwa davon aus,
dass zwanzig Prozent der Rachenkarzi-
nome durch den Virus ausgelöst werden.
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm
Neukam, Direktor der Mund-, Kiefer-
und Gesichts chirurgischen Klinik im 
Uni ver sitätsklinikum Erlangen der FAU
Er langen-Nürnberg, und Sprecher der
 Arbeitsgruppe „Kopf-Hals-Tumoren“
des Tumor zen trums Erlangen-Nürn-
berg im Gespräch mit Dental Tribune: 

Wie ist der derzeitige Stand der Über -
lebensrate und Prävalenz bei Mund-
höhlenkarzinomen?

Die Prognose des Mundhöhlen -
karzinoms wird wesentlich davon be-
stimmt, in welchem Stadium des malig-

nen Tumors der Patient zur Behandlung
kommt bzw. einer Behandlung zuge-
führt werden kann. So wird neben ande-
ren Faktoren die Prognose entscheidend
von der Größe des Tumors oder auch von
der Lymphknotenbeteiligung bestimmt.
Die Überlebenswahrscheinlichkeit über
fünf Jahre liegt bei ca. 50 Prozent. Übri-
gens im Vergleich zu anderen Tumoren,
wie etwa dem Lungenkarzinom, ist die
Prognose des Mundschleimhautkarzi-
noms somit günstiger einzuschätzen.
Eine Verbesserung der Prognose lässt
sich aber nur erzielen, wenn es gelingt,
möglichst frühzeitig die Präkanzerosen
und die kleinen Mundschleimhautkar -

zinome zu erkennen und einer adäqua-
ten Behandlung zuzuführen.

Warum wird ein Karzinom oft erst im
späten Stadium entdeckt?

Jede Veränderung der Schleimhaut,
die nicht innerhalb von 14 Tagen abheilt
und nicht absolut sicher einer anderen
Erkrankung zugeordnet werden kann,
sollte abgeklärt werden. Leider gelangen

bis heute die meisten Patienten mit
Mundschleimhautkarzinomen erst in

einem sehr späten Stadium in eine Be-
handlung. Präkanzerosen und kleine
Malignome verursachen lange Zeit keine
Schmerzen und der Patient misst der
 Veränderung der Mundschleimhaut
deshalb keine Bedeutung bei. Erst wenn
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EAO-Kongress 2011 in Griechenland
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm
Neukam sprach mit Dental Tribune über
die inhaltliche Ausrichtung des 20. EAO-
Kongresses vom 13. bis 15. Oktober 2011
in Athen. 4Seite 4f.

Malignome der Mundhöhle 
Durch das Bürstenbiopsie-Verfahren
können Mundschleimhautveränderungen
frühzeitig erkannt und die hohe Morta-
lität des oralen Plattenepithelkarzinoms
gesenkt werden.
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Zukunft: „Vollständig digitales Labor”
Anlässlich der Dentalmesse SCANDEFA
besuchte Dental Tribune den Unterneh-
menssitz von 3Shape in Kopenhagen. 
Ein Interview zur Erfolgsgeschichte des
„Google der Dentalindustrie“. 

DentalSummer
2011 

BdZA baut Fortbildungsevent
 erfolgreich aus.

Normalerweise verbinden Sie mit Produk-
ten aus Deutschland eine hohe Qualität 
und einen hohen Preis. 

Aber Deutschland ist ja bekanntermaßen 
auch das Land der Dichter und Denker. 
Einige dieser Denker sitzen bei Imex in 
Essen und haben sich nicht nur überlegt, 
dass es auch anders gehen muss, sondern 
es auch gemacht: 

Erstklassige Qualität aus Deutschland 
zu erstklassigen Preisen.

Noch günstiger ist dann nur noch unsere 
kostenlose Telefonnummer, unter der Sie 
erfahren, wie Sie zu diesem erstklassigen 
Angebot kommen:

0800 8776226
Einfach intelligenter.

www.kostenguenstiger-zahnersatz.de

Mal wieder typisch deutsch:

Zirkon nur 99 €
(Aus unserem Fräszentrum in Essen.)
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STRASSBURG – Die Association of
Dental Dealers in Europe (ADDE) orga-
nisierte eine Informationstagung wäh-
rend einer Sitzungsperiode des Europä-
ischen Parlamentes Ende Juni. Auf der
Tagung informierten Vertreter des Den-
talhandels und der -industrie, etwa auch
der Fédération de l’Industrie dentaire 
en Europe (FIDE), Parlamentsmitglieder
über die Tätigkeit und Bedeutung ihrer
Branche. Gleichzeitig äußerten sich die
Dentalzulieferer unter anderem zur
 geplanten Überarbeitung der Medizin-

produkte-Richtlinie und zum Entwurf
einer EU-Strahlenschutz-Richtlinie.
„Ob Röntgenbilder vom Zahnarzt oder
einem Radiologen zu erstellen sind, muss
tatsächlich mit den betroffenen zahn -
medizinischen Kreisen geprüft wer-
den“, so Dr. Thomas Ulmer, Mitglied 
des Europäischen Parlamentes, CDU.
Laut ADDE-Präsident Dominique
 Deschietere war dies die zweite Sitzung
in einer Reihe von weiteren Treffen
 zwischen europäischen Politikern und
Dentalzulieferern. Quelle: ADDEDT

Fortsetzung auf Seite 3 Ë

EU-Strahlenschutz-Richtlinie
Dentalzulieferer äußern Bedenken gegen Neuentwurf. 

BERLIN – Nachdem im Sommer 2010
der erste DentalSummer der Interna-
tionalen Fortbildungsgesellschaft (IFG)
und des Bundesverbandes der zahn-
medizinischen Alumni in Deutschland
(BdZA) ein großer Erfolg war, konnte
der BdZA in diesem Jahr seinen Fort-
bildungskongress am Timmendorfer
Strand erfolgreich ausbauen. Dank 
der gemeinsamen Anstrengungen von
BdZA & IFG kamen 250 junge Kolle-
ginnen und Kollegen vom 29. Juni bis 
2. Juli in den Genuss von jeweils zwei
kostenfreien Tageskarten. Neben den
Top-Referenten und ihren auf die Be-
dürfnisse der jungen Zielgruppe abge-
stimmten Kursen, war das Beachvol-
leyball-Turnier ein weiteres Highlight.
Sowohl die Fachveranstaltungen als
auch die Freizeit-Events des Kongres-
ses waren sehr gut besucht. Beson-
ders der Alumni-Gedanke des BdZA
konnte dadurch gestärkt werden, dass
neben den jungen Teilnehmern auch
noch einmal genau so viele etablierte
Zahnmediziner am Kongress teilnah-
men.  DT Mehr zum Thema auf Seite 29 Ë

Zahnärzte bei Früherkennung von Karzinomen gefordert
Jährliche Untersuchungen der Mundhöhle könnten Leben retten. / Mehr Fortbildungen nötig. Jeannette Enders, Dental Tribune. 

Abb. rechts:Carcinoma in situ (architektonisch und zytologisch alle Merkmale des karzinomatösen Plattenepithels mit Ausnahme der Invasion). 
(Foto: „Erkennung oraler Risikoläsionen in der zahnärztlichen Praxis“, Oliver Driemel et.al, Hrsg. Deutsche Krebshilfe e.V., Bonn)

„Wir beobachten eine Zunahme der
Malignome bei jüngeren Patienten.“
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BONN/KREMS (jp) – Der PKV-
 Verband warnt davor, dass die „GOZ
Neu“, wie vom BMG als Referen -
tenentwurf vorgelegt, den Zahnärz-
ten nicht nur 6 Prozent mehr Hono-
rar beschere,
sondern 

mindestens 14 Prozent. Laut Kritik aus
den GKVen drohen bei Kronen 74 Euro
mehr an Kosten für die Patienten. Die
BZÄK sieht „Panikmache“ in den PKV-
und GKV-Behauptungen.

Der stellvertretende Vorsitzende
des GKV-Verbandes Dr. Johannes

Magnus von Stackelberg erklärte 
ge genüber der dpa: „Bleibt es bei

der  geplanten Erhöhung der fürs
Honorar maßgeblichen Punkt-
zahl einzelner Behandlungen,
werden insbesondere Kunst-

stoff-Füllungen,  Kronen
und   Brücken   überpro -

portional teurer. So steigt
etwa der Preis für eine
Krone um 29 Prozent.
Das dürfen wir doch im

Interesse unserer ge-
setzlich Versicherten

nicht einfach so
hinnehmen.“

Stackelberg:
„Immer  öfter
erhalten Patien-
ten beim Zahn-
arzt Leistungen,
die sie aufgrund
gesetzlicher Vor -
gaben aus der
eigenen Tasche
und damit nach
der Gebühren-
ordnung  be-
zahlen müssen.

Gerade Kunststoff-Füllungen, Brü-
cken oder Kronen stehen bei Patien-
ten hoch im Kurs. Wenn die geplante
Punktzahlsteigerung kommt, heißt
das, es wird deutlich teurer. Die Voll-
krone würde künftig rund 74 Euro
mehr kosten. Für eine besondere
Form wie die Teleskopkrone müsste
man künftig dann schon fast das
Doppelte bezahlen, nämlich mehr als
230 Euro zusätzlich zum heutigen
Preis.“

Die Krankenkassen fordern eine
Rücknahme der Neubewertungen 
in der GOZ-Novellierung. Der PKV-
Verband kritisiert weiterhin, dass 
es „keinerlei Öffnungsklausel“ gebe.
„Nach der GOZ würden die Leistun-
gen für Privatpatienten damit wei -
terhin nach einem starren Schema
abgerechnet – und Zahnärzten wei-
ter ein konstant hohes Einkommen
garantiert.“ 

Die BZÄK wendet sich gegen die
Stackelberg- und PKV-Behauptun-
gen zur Kostenbelastung durch die
GOZ-Novellierung. „Die verbreite-
ten Zahlen zur Kostenbelastung der
Bevölkerung sind irreführend und
rein politisch motiviert“, stellt der
Präsident der Bundeszahnärztekam-
mer, Dr. Peter Engel, fest. Einzelne
Zahlen willkürlich aus dem Gesamt-
zusammenhang zu reißen und wider
besseren Wissens zu verwenden ist 
in höchs tem Maße unseriös. DT

Alle mit Symbolen gekennzeichneten Beiträge sind in der E-Paper-Version der jeweiligen 
Publikation auf www.zwp-online.info mit weiterführenden Informationen vernetzt.

W
as  ha-
ben die
KZBV-

Spitzenfunktionäre nicht schon alles 
an Jubelchören angestimmt, nachdem
das  Bundesgesundheitsministerium
den Versorgungsstrukturgesetz-Ent-
wurf vorgelegt hatte. Die Budgetierung
der BEMA-Honorare sollte 2013 end-
gültig gefallen sein, Kassen und KZVen
wieder mehr Autonomie auf regionaler
Ebene für Vertragsverhandlungen ha-
ben und die Entscheidungsstrukturen
im Gemeinsamen Bundesausschuss
(GBA) den Zahnärztevertretern mehr
Raum gewähren. Statt Kostendämp-
fung, so die KZBV, habe das FDP-BMG
nun endlich eine Strukturreform in
 Angriff genommen.

Viel an Kleingedrucktem wird
 verschwiegen. Zum Beispiel, dass wohl
pro Jahr eine Überschreitung des vor-
gesehenen Budgets (Gesamtvergü-
tung) möglich ist, aber im Folgejahr
muss ein Ausgleich erfolgen. Das hat-
ten wir alles bereits im Rahmen des
Fortschreitens der Kostendämpfungs-
politik. Die Beitragssatzstabilität bleibt
im Grundsatz bestehen, sie soll nur
künftig gleichwertig neben weiteren
Kriterien wie Zahl und Struktur der
Versicherten, die Morbiditätsentwick-
lung und die Kosten- und Versorgungs-
struktur stehen.

Nun griff auch noch der Finanz -
minister ein und befürchtet erhebliche
Kostensteigerungen bei den Zahnärz-
ten. Schäuble hat insofern großen Ein-
fluss, als er ja aus dem Bundeshaushalt
gefordert ist, Defizite der Kassen aus -
zugleichen und die bisherigen Milliar-
denzuschüsse zurückfahren möchte.
Bei den Ärzten – für sie ist das Gesetz
 eigentlich vorgesehen – fordert er, dass
es nicht nur Zuschläge für Ärzte in
unterversorgten Gebieten geben dürfe,
sondern auch Honorarabschläge in
überversorgten Gebieten. Diese sind
bislang nicht vorgesehen. Durch solche
Abschläge sei nach Meinung des BMF
das Niederlassungsverhalten am ef -
fektivsten zu steuern.

Das Grundprinzip heißt also
weiterhin in der schwarz-gelben Re -
gierung, Steuerung über weniger und
nicht mehr Geld. Übrigens: Auch nicht
durchsetzen konnte die KZBV die di-
rekte Angleichung der Ost-Honorare
an das Westniveau. 

Die Krankenkassen sind gespalten.
Bei den Ersatzkassen wäre man geneigt,
das teilweise Fallen der Budgetierung
hinzunehmen, die AOKen wehren sich
vehement. 2011 werde der Gesund-
heitsfonds einen Überschuss ausweisen,
aber ab 2012 – bei sinkenden Finanz -
zuschüssen aus dem Bundeshaushalt 
– erwarten die Kassen wieder hohe
 Defizite. Damit wird auch aus der Ar -
beit geberforderung, die Kassenbeiträ ge
abzusenken, nichts werden, und mit
wieder wachsenden Defizitproblemen
wird man auch die strikte Budgetierung
wieder ins Spiel bringen. Trotz Wahl-
jahr 2013 ist eher zu befürchten, dies
 aufgrund der rot-grünen Bundesrats -
mehrheit, dass wenig aus zusätzlichen
Honoraren für die Zahnärzteschaft her-
auskommt. Gott sei Dank lässt die Zahn-
gesundheitsversorgung breite Räume
für Privatvereinbarungen, die genutzt
sein wollen,

toi, toi, toi, Ihr J. Pischelwww.enretec.de
Kostenfreie Servicehotline:

0800 367 38 32
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Umweltgerechte 
Entsorgung hat einen 
Namen. enretec.
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BONN/KREMS (jp) – „Im Hinblick
auf einen sich bereits heute abzeich-
nenden Regierungswechsel Ende
2013/Anfang 2014 muss gewährleistet
sein, dass die KZBV handlungsfähig
ist, um den erfahrungsgemäß als ers-
tes im Bereich der Gesundheits- und
 Sozialpolitik angestrebten Reformen
wirksam entgegentreten zu können“,
erklärte der für die Verwaltung verant-
wortliche KZBV-Vorstand Dr. Buch-
holz auf der Vertreterversammlung
der KZBV in Hamburg. Er schloss aus
den bisherigen Verhältnissen, dass die
Vertretung der Kassenzahnärzte in
Berlin „optimal verankert“ sei und

eine Verlagerung des Verwaltungssit-
zes weg von Köln überflüssig. 

2006 hatte die KZBV-VV noch
 beschlossen, mit Sitz und der gesamten
Verwaltung von Köln nach Berlin um-
zuziehen, um in der Po li -
tik volle Power ein brin -
gen zu können sowie für
den Vorstand nicht zwei
Amtssitze organisieren
zu müssen und die Reise-
kosten einschränken zu
können. Nun ist es nach
VV-Erkenntnis   „voll-
kommen ausreichend“,
wenn die gesamte Presse-

und Öffentlichkeitsarbeit, das Lobby-
Büro, die ZM-Redaktion und nun auch
zusätzlich noch die Abteilung Koordi-
nation G-BA (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss) in Ber  lin in „repräsentativen

Räumlichkeiten“ mit „opti-
malen Tagungsstrukturen“
vereinigt sei. Und die wichtigs -
te  Funktionärsdarstellung
 gegen über der VV: „Der Vor-
stand sei sowieso in Berlin.“

Keinesfalls   soll   der
„Rechtssitz“ der KZBV nach
Berlin verlegt werden. Im
Falle der Verlegung wäre für
Rechtsstreitigkeiten nicht
mehr Köln, sondern das
 Sozialgericht Berlin zustän-
dig, wo schon die Ärzte und
andere Organisationen im

Gesundheitswesen mit ihren Urteilen
anhängig seien. Entscheidungen aus
der Berliner Szene könnten auf die
Zahnärzte abfärben. Gott behüte, so
die KZBV-Führung, dann lieber in
Köln bleiben.

Übrigens, woher der KZBV-Vor-
stand die Eingebung hat, die nächste
Bundestagswahl sei für schwarz-gelb
bereits verloren, es käme etwas rot-
grünes – unter welcher Dominanz
auch immer – auf uns zu und deshalb
bleibe man mit der Verwaltung lieber
in Köln, sei dahingestellt. Aber sicher
interessieren wird es den neuen FDP-
Gesundheitsminister Bahr schon sehr,
dass KZBV-Spitzenfunktionäre für
ihn nur eine sehr begrenzte Amtszeit
und schon gar keine zweite sehen. DT

Versorgungsstrukturgesetz 
– Jubelstimmung verfrüht
Jürgen Pischel spricht Klartext

KZBV-Verwaltungssitz bleibt in Köln
Lobby- und Pressearbeit in „repräsentativen Räumlichkeiten“ zentral in Berlin vereinigt. 

KZBV-Vorstand 
Dr. Günther E. Buchholz

Panikmache zu GOZ-Honorarsteigerungen
Kosten für Kunststoff-Füllungen, Kronen und Brücken steigen. 
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LÜTTICH – Auf dem Interna-
tionalen Kopfschmerzkongress
in Berlin Ende Juni stellte Prof.
Dr. Jean Schoenen, Koordinator
der Kopfschmerz-Forschungs-
einheit an der Universität Lüt-
tich in Belgien, positive Studien-
ergebnisse eines Neurostimula-
tors zur Behandlung von Clus-
ter-Kopfschmerzen vor. Das in
der Erprobungsphase befindli-
che Neurostimulationssystem
besteht aus einem neuartigen
implantierbaren Mini-Stimula-
tor. Er ist etwa mandelgroß und
wurde für die Behandlung star-
ker Kopfschmerzen einschließ-
lich Cluster-Kopfschmerz und
Migräne entwickelt. Dieser Neu-
rostimulator wird ohne sicht-
bare Narben oder kosmeti-
sche Beeinträchtigungen in das
Zahnfleisch implantiert. 

Nach   Implantation   des
Mini-Stimulators   kann   der
 Patient über eine externe Fern-
steuerung, die einem großen

Mobiltelefon ähnelt, bei Bedarf
die Stimulation auslösen, die zur
Linderung des Kopfschmerzes
führt. Entwickler des neuartigen
Implantatsystems zur Behand-
lung schwerer Kopfschmerzen
ist Autonomic Technologies,
Inc. (ATI).

Cluster-Kopfschmerz, auch
als „Selbstmord-Kopfschmerz“
bezeichnet, ist eine neurologi-
sche Erkrankung mit äußerst in-
tensivem, stechenden Schmerz,
der einseitig um das Auge auf-
tritt. 

„Gemeinsam mit den Stu-
dienärzten freue ich mich auf 
die Fortsetzung der Forschungs -
arbeit zu dieser neuartigen
Kopfschmerztherapie sowie auf
die künftige Erforschung die-
ses Therapieansatzes bei schwe-
rer  Migrä ne“,  sagte
Schoenen. 

Quelle: Deutsche Migräne- und 

Kopfschmerzgesellschaft

der Tumor in benachbarte Strukturen
einbricht, wie Muskulatur oder Nerven,
werden vom Patienten die Schmerzen
wahrgenommen.

Gibt es einen Wandel im Behandlungs-
konzept?

Die Behandlung der Malignome
 erfolgt interdisziplinär und das Behand-

lungskonzept wird individuell für jeden
Patienten in einer Tumorkonferenz fest-
gelegt. Hier kommen verschiedene Fä-
cher zusammen, um ihre Expertise in die
Behandlung einzubringen. So bilden ne-
ben der Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie die Strahlentherapie, die Medizi-
nische Onkologie, die Pathologie und die
Radiologie eine organbezogene Tumor-
konferenz. In diesem Expertengremium
wird unter Berücksichtigung des All -
gemeinzustandes und des klinischen

 Befundes des Patienten sowie des patho-
histologischen Ergebnisses festgelegt, wie
die tumorindividuelle und patientenin-
dividuelle Behandlung durchzuführen
ist. Dabei spielt heute neben der operati-
ven Therapie, der Strahlentherapie auch
die Chemotherapie eine entscheidende
Rolle. Meist werden Kombinations -
behandlungen
durchgeführt. 

Worin sehen
Sie eine realistische
Chance zum Rückgang von Erkran-
kungshäufigkeit und -schwere?

Um einen größtmöglichen Erfolg
der Tumorbehandlung zu erzielen, wer-
den, wie oben schon ausgeführt, die chir-
urgische Therapie, die medikamentöse
Therapie und die Strahlentherapie kom-
biniert. Bei allen heute zur Verfügung
 stehenden   Behandlungsmodalitäten
müssen wir uns immer wieder vor Augen
halten, dass das Ziel der Tumorbehand-
lung nicht allein die Tumortherapie ist,
sondern es muss gleichzeitig sicherge-
stellt werden, insbesondere bei ausge-
dehnten Tumoren, dass der Patient sozial
integriert bleiben kann. So müssen wir
bei unseren operativen Eingriffen zur
Tumorbehandlung immer wieder si-
cherstellen, dass Funktionalität und Äs-
thetik wiederhergestellt wird. Erst wenn
es durch unsere operativen Maßnahmen
gelingt, die für ein soziales Leben so
 notwendigen Funktionen wie Sprechen
und Schlucken und das Erscheinungs-

bild des Gesichtes wiederherzustellen,
dürfte dieses erreicht sein.

Unsere ganze Kraft müssen wir auf
die frühzeitige Erkennung der Vorstufen
und der kleinen Malignome der Mund-
schleimhaut richten. Hier wird es nur
eine Verbesserung geben, wenn alle
 Beteiligten, die an Behandlungen der

Mundhöhle und des Rachens
teilhaben, gemeinsam sich
dem Ziel der Krebsfrüherken-
nung verschreiben. Der Pa-
tient wird aus den schon dar-
gestellten Gründen wohl nicht
zu einer entscheidenden Ver-
besserung in der Erkennung
von Vorstufen des Mundhöh-
lenkarzinoms beitragen kön-
nen. Insbesondere wird hier 
die Zahnärzteschaft gefordert.
Zahnärzte haben die Gelegen-
heit, bei ihren Patienten mindes-
tens einmal im Jahr die Mund-
höhle zu untersuchen. Unser
 Augenmerk muss deshalb darauf

liegen, dass wir Fortbildungsangebote
für die Zahnärzteschaft anbieten mit
dem Ziel, die Früherkennung von Malig-
nomen der Mundhöhle zu verbessern.

Vielen Dank für das Gespräch! DT
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Tipp: Ratgeber für Zahnärzte
Unter der Federführung der Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie in Regensburg und in  enger Zusammenarbeit
mit anderen Kliniken entstand die Broschüre „Erkennung
 oraler Risiko läsionen in der zahnärztlichen Praxis“, mit 
der die Deutsche Krebshilfe ihrem zentralen Anliegen, die
Krebs-Früherkennung stetig zu verbessern, in einem weite-
ren Gebiet nachkommt. Die Broschüre kann kostenfrei bei 
der Deutschen Krebshilfe bestellt werden unter der Fax-Nr. 
0228 72990 11 oder per E-Mail: infomaterial@krebshilfe.de

Weiterführende Links
Deutsche Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG)
www.dgmkg.de

Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
www.dgzmk.de

Deutsch-Österreichisch-Schweizerischer
Arbeitskreis für Tumoren im Kiefer-
und Gesichtsbereich (DÖSAK)
www.doesak.com

Auf dem 61. Jahreskongress der
DGMKG in Bamberg diskutierten füh-
rende Mund-, Kiefer- und Gesichts -
chirurgen vom 16. bis 18. Juni 2011
neue Früherkennungsverfahren und  
Re konstruktionstechniken.  Auf  der
Pres  sekonferenz sowie während des drei -
tägigen Kongresses stellten der
Kongress präsident, Prof. Dr. Dr.
Dr. h.c. Friedrich W. Neukam,
und weitere hochkarätige Referenten
beeindruckende Patientenschicksale
vor, die dank herausragender medizi -
nischer Leistungen heute mit  einem
„neuen Gesicht“ wieder ein fast normales
Leben führen können. Eine ausführliche
Nach lese finden Sie auf: www.dgmkg.de
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Abb. 1:Der Mini-Stimulator. –Abb. 2:Der Stimulator wird
in das Zahnfleisch implantiert. Die Spitze des Implantats
wird an dem als Ganglion sphenopalatinum oder Meckel-
Ganglion bezeichneten Nervenbündel hinter dem Wangen-
knochen platziert. (Fotos: Autonomic Technologies)

Mini-Stimulator im Oberkiefer 
dämmt Kopfschmerz

Führende Kopfschmerzzentren erforschen therapeutischen Ansatz zur Linderung 
starker Kopfschmerzen mittels neuartigem implantierbaren Neurostimulator.
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Mehr zum Thema auf Seite 4 Ë


