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(Stern/DZ today) Eine Explo-
sion zerreißt ein amerikanisches
Gebäude, einstürzende Trümmer
begraben zahlreiche Menschen
unter sich. Verstümmelte, un-
kenntliche Leichen werden später
geborgen, von manchen Toten
sind nur noch ein paar Zähne oder
Kieferteile übrig. Wer sind die Op-
fer? Diese schwierige Frage müs-
sen 54 militärische und zivile
Zahnärzte beantworten, die in der
Sanitätsakademie der Bundes-
wehr in München an einer Übung
zur Identifizierung von Leichen
teilnehmen. 

Die spezielle Ausbildung für
Bundeswehr-Zahnärzte ist ein-
malig in Deutschland, in ganz Eu-
ropa gibt es ähnliches nur noch in
Schweden, sagt Oberstarzt Klaus-
Peter Benedix, der das Seminar

ins Leben gerufen hat. Schnell und
zuverlässig die Identität von Lei-
chen bestimmen zu können, ist
nach Katastrophen wie Flugzeug-
abstürzen und Zugunfällen oder
nach Terroranschlägen besonders
wichtig. Rund 100 Mediziner, das
ist jeder vierte Bundeswehr-
Zahnarzt, haben das mehrtägige
Seminar zur Leichenidentifika-
tion bereits absolviert. Nach einer
theoretischen Einführung bear-
beiten die Ärzte einen praktischen
Fall wie die fiktive Explosion in
dem US-Gebäude. Auf Tischen
sind echte Leichenteile ausgelegt:
die bräunlichen Kieferstücke se-
hen aus wie faseriges Holz, viele
Zähne haben Füllungen oder Brü-
cken, andere Zähne fehlen ganz. 

Die Präparate stammen ebenso
wie die dazugehörigen Röntgen-

bilder und Patientenakten aus ei-
ner Sammlung, die Seminarleiter
Oberst Jon Curtis Dailey aus den
USA mitgebracht hat. Die mit
Nummern versehenen Zähne
müssen Namen von Personen, die
in dem Gebäude gearbeitet haben
sollen, zugeordnet werden. Dazu
werden die Präparate mit den vor-
handenen Unterlagen verglichen.
„Das ist wie Detektivarbeit“, sagt
Dailey. Die Mediziner begutach-
ten die Zähne von allen Seiten,
teils mit der Lupe, sie vergleichen
Röntgenaufnahmen und machen
Notizen auf Behandlungsblät-
tern. „Größere Kieferstücke lassen
sich leichter einer Person zuord-
nen als einzelne Zähne“, sagt
Marco Bunse, der im Bundes-
wehrkrankenhaus Hamm in der
Oralchirurgie arbeitet. Eine Fül-

lung lasse sich oft gut in der Pa-
tientenakte wiedererkennen, bei
einem kariesfreien Zahn dagegen
soll die Wurzelform bei der Ana-
lyse helfen. 

„Es ist gut, wenn die Zahnärzte
jetzt Fehler machen – und nicht im
richtigen Leben“, sagt Dailey.
Denn da komme es drauf an, „den
Familien zu helfen, die ihre Ange-
hörigen verloren haben“. Das
Schlimmste ist eine falsche Zu-
ordnung, sagt der Colonel, der
nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember Leichen aus dem World
Trade Center identifiziert hat. Ge-
lingt die Identifikation, können
die Ärzte „den Hinterbliebenen
Gewissheit geben“ – und manch-
mal die Reste des geliebten Men-
schen für eine Beerdigung.  Je
nach Einsatzgebiet erschweren

zudem das Klima oder Verwe-
sungsgerüche die Arbeit, ergänzt
Oberstarzt Benedix. Für zusätz-
lichen Stress sorgten Angehörige
oder Politiker. Im Ernstfall bilden
die Zahnärzte ein Team mit
Rechtsmedizinern, Experten für
Fingerabdrücke und Kriminalbe-
amten, um Leichen eindeutig zu
identifizieren. 

„Die DNA-Analyse, oft als Wun-
dermittel gepriesen, macht man
erst, wenn man mit herkömm-
lichen Methoden nicht mehr
weiterkommt", sagt Benedix.
Denn die Untersuchung ist teuer
und langwierig. Die Erfolgsquote
bei zahnärztlichen Untersuchun-
gen ist dem Zahnmediziner zu-
folge sehr hoch: „95 Prozent der
Leichen können identifiziert wer-
den.“ 

Einmaliger Workshop der Sanitätsakademie der Bundeswehr
Militärische und zivile Zahnärzte werden für die Identifizierung von Leichen geschult.
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Lufthansa-Meilen bei
Heraeus Kulzer sammeln
(Heraeus Kulzer/DZ today) Ab sofort
können Heraeus Kulzer Laborkunden
ihre Rechnung mit der Miles & More
Credit Card zahlen und gleichzeitig
Lufthansa-Meilen sammeln. Für je-
den Euro Umsatz wird eine Meile auf
dem Miles & More Konto gutgeschrie-
ben.Zusätzlich kann die Miles & More
Card wie eine übliche Kreditkarte ge-
nutzt werden.
Auch bei allen anderen Miles & More
Partnern können Heraeus Kulzer Kun-
den mit der Karte Prämienmeilen
sammeln – auch über mehrere Jahre
hinweg. Die Lufthansa bietet in ihrem
WorldShop ein umfangreiches Prä-
mienangebot,aus dem je nach Anzahl
der gesammelten Meilen gewählt
werden kann. Im ersten Jahr ist die
Lufthansa Miles & More Credit Card
kostenlos. Bei einem Jahresumsatz
ab 50.000 Euro bleibt sie auch in den
folgenden Jahren ohne Gebühr. Mit
dem neuen Service möchte Heraeus
Kulzer seinen Kunden im Sinne der Fir-
menphilosophie „Partnership-First.“
eine unkomplizierte Zahlmethode an-
bieten und gleichzeitig die Möglichkeit
geben, von einem attraktiven Bonus-
programm zu profitieren.Ein ausführ-
licher Prospekt inklusive Antragsfor-
mular kann bei Heraeus Kulzer ange-
fordert werden.

Machen Sie Ihre Praxis fit
für die Zukunft!
(KaVo/DZ today) Hochkarätige Refe-
renten zeigen Ihnen auf dem 3.Dental
Excellence Congress am 15./16. Ok-
tober 2004 in Hannover unter ande-
rem anhand von Fallbeispielen, wie
mit modernen, innovativen Behand-
lungsmethoden wirtschaftlicher Er-
folg erzielt wird. Die Bereiche Diag-
nose, Prophylaxe und Microdentistry
stehen im Mittelpunkt des 3. Dental
Excellence Congresses, der sich an
das gesamte Praxisteam richtet. Ler-
nen Sie eine Fülle von Möglichkeiten
kennen, wie Sie mit moderner, pro-
phylaxeorientierter Zahnmedizin Ihre
Praxis fit für die Zukunft machen kön-
nen.Die Themen sind unter anderem:
Prophylaxe und minimalinvasive
Techniken, Kariesdiagnostik, Karies-
risikoerkennung und Therapiekon-
zepte bei Kindern, Mikrobiologische
Diagnostik in der Parodontitisthera-
pie, Zahnarzt und Dental Hygienist im
Team und vieles mehr.
Nutzen Sie die Chance für sich und das
gesamte Praxisteam,diesen wegwei-
senden Event mitzuerleben.
Weitere Informationen zum 3. Dental
Excellence Congress und zur Anmel-
dung erhalten Sie im Internet unter
www.kavo.com/dec.

Das Netz als medizini-
sches Wissensportal
(Presseportal/DZ today) Wer bei-
spielsweise Methoden zur Zahnbe-
handlung ohne Schmerz sucht,kann
sich vorab sehr gut im Internet infor-
mieren. Internetnutzer räumen laut
einer Umfrage von der Mummert
Consulting AG und des IT-Dienstleis-
ters Inworks Gesundheitsportalen
im weltweiten Netz einen hohen
Stellenwert ein. Mit 61 Prozent hof-
fen die meisten der 609 befragten
Nutzer alternative Behandlungsfor-
men zu entdecken.Viele der Teilneh-
mer gaben an, dass sie Ratschläge
zur Selbstbehandlung im Netz su-
chen, um einen Arztbesuch zu ver-
meiden. 24 Prozent wollen sich mit
Hilfe von Gesundheitsseiten auf den
Arztbesuch vorbereiten. Fast die
Hälfte der deutschen Internetuser
nutzt den Cyberspace für Gesund-
heitsfragen. Leider tummeln sich im
weltweiten Netz nicht nur seriöse
Quellen, sondern auch viele zweifel-
hafte Informationen. ProDente stellt
in seinem Serviceportal Kriterien zu-
sammen, die für online verfügbare
Gesundheitsseiten maßgeblich sein
sollen.

(Verein für Zahnhygiene e.V./
DZ today) Wenn Kalle und Kom-
missar Bürste gegen den un-
heimlichen Klops antreten, wird
Kinderprophylaxe zum span-
nenden Krimi. Der für den Verein
für Zahnhygiene e.V. produzierte
Streifen „Kalle, Klops und Ka-
ries“ setzt neue Maßstäbe im
zahnärztlichen Lehrfilm – ab so-
fort ist das preisgekrönte Pup-
pen-Abenteuer zum Preis von
14,90€ auch auf DVD erhältlich.

Kinder für die Gesundheit ih-
rer Zähne zu begeistern, ist
keine leichte Aufgabe. Doch ge-
nau dies gelingt ein paar pfiffi-
gen Puppen namens Kalle,
Schnuff, Kommissar Bürste und
Klops von und zu Zuckerberg in
nur 15 Minuten. Sie sind die Stars
in dem spannenden Streifen
„Kalle, Klops und Karies“. Jetzt
gibt es das turbulente Abenteuer
für Kinder ab 4 Jahre auch auf
DVD.

Der Film ist der beste Beweis,
dass Prophylaxe eine mitrei-
ßende Geschichte sein kann.
Denn was da nachts in den 
dunklen Hallen und Gängen ei-
nes Museums geschieht, hat
echte Krimi-Qualitäten: Der ge-
witzte Rotschopf Kalle wird auf
der Suche nach seinem Hund
Schnuff versehentlich im Mu-
seum eingeschlossen und trifft
dort auf den unheimlichen Klops

von und zu Zuckerberg, der so
gerne Zähne mit Süßem kaputt
macht. Sein Zucker-Schleim er-
nährt gefährliche Bakterien, die

Löcher in die Zähne ätzen. Als
der smarte Kommissar Bürste
plötzlich auftaucht, flieht der
wabbelige Klops. Kalle wird vom
Kommissar in die Gefahren ein-
geweiht, die von dem süßen
Schleim ausgehen. Jetzt steht
auch auch für ihn fest: Der wider-

liche Klops muss aus dem Mu-
seum vertrieben werden! Ge-
meinsam mit Schnuff und Kom-
missar Bürste nimmt Kalle die

Verfolgung auf ... Das aufre-
gende Abenteuer „Kalle, Klops
und Karies“ ist ab sofort auf DVD
über den Verein für Zahnhy-
giene e.V., Feldbergstraße 40,
64293 Darmstadt, Fax: 0 61 51/89
5 1 98 zum Preis von 14,90 € zu
beziehen. 

Preisgekrönter Film vom Verein für
Zahnhygiene e.V.

Jetzt auch auf DVD zu erhalten: „Kalle, Klops und Karies“.

(DMG/DZ today) Der Diplom-
Kaufmann Ernst Mühlbauer war
ein echter Pionier. Ein Mann mit
Ideen, mit dem Gespür für Inno-
vationen und dem Mut, sie in die
Tat umzusetzen. Mit bescheide-
nen Mitteln, großem Enthusias-
mus und einem soliden Brenn-
ofen (der heute noch bei DMG zu
besichtigen ist) startete er 1964
in Hamburg seine Silikatze-
mentproduktion unter dem Na-
men DMG – Dental Material Ge-
sellschaft. Als Labor diente in
diesen Anfangstagen auch
schon mal die eigene Küche.

Dabei aber blieb es nicht. 1978
sorgte DMG mit einer bahnbre-
chenden Erfindung für eine Re-
volution: verschweißte Amal-
gamkapseln. Die patentierten,
selbstaktivierenden „Safecaps“
setzten neue Maßstäbe und be-

deuteten nicht nur für die zahn-
medizinische Versorgung, son-
dern auch für das Unternehmen
DMG einen wichtigen Schritt
nach vorn.

Qualität und Innovation – das
hatte sich DMG schon früh auf
die Fahnen geschrieben. Und
folgerichtig blieben die ver-
schweißten Amalgamkapseln
nicht die einzige wegweisende
Neuerung aus Hamburg. 1985
folgte zum Beispiel das Pionier-
Patent für Compomere; DMG
brachte mit Luxatemp das erste
provisorische Kronen- und Brü-
ckenmaterial aus der Kartusche
auf den Markt, ebenso den welt-
weit ersten Zement in der Kartu-
sche (PermaCem bzw. Tempo-
Cem). Auch die Einführung des
innovativen Applikations-Sys-
tems „Smartmix“ geht auf das

Konto von DMG, ebenso wie das
Patent für eine rheologisch ak-
tive Matrix – Basis für die inno-
vative Abformtechnologie des
Erfolgsprodukts Honigum.

Qualität made in Germany, das
ist bei DMG in jeder Hinsicht
wörtlich zu nehmen. Alle Unter-
nehmensbereiche, von der For-
schung und Entwicklung über
die Produktion bis zum Vertrieb,
finden sich komplett vereint in
Hamburg, Elbgaustraße 248. So
werden kurze Wege geschaffen
und die Kontrolle über das Er-
gebnis an keiner Stelle aus der
Hand gegeben – eines der Quali-
tätsrezepte von DMG. Mittler-
weile vertrauen dieser Qualität
Zahnärzte in über 70 Ländern
der Welt, von Argentinien bis Zy-
pern. Und auch im Jubiläumsjahr
wird es für das  Hamburger

Unternehmen keinen Stillstand
geben. Weitere Mitarbeiter wur-
den eingestellt, mit O-Bite und
Luxatemp Fluorescence stehen
neue Produkte in den Startlö-
chern, und DMG wird mehr denn

je auf Messen, bundesweit und
international, präsent sein. Zu-
dem soll der ständige Wissens-
austausch mit den Zahnärzten
weiter intensiviert werden. Mit
Seminaren und Workshops, auf

Kongressen und auch bei einem
„Tag der offenen Tür“ in Ham-
burg. 

Denn für Dr. Wolfgang Mühl-
bauer, Sohn des Gründers und
geschäftsführender Gesell-

schafter, ist ausgesprochen
wichtig, dass DMG trotz der er-
reichten Größe und internatio-
nalen Präsenz anfassbar bleibt
und den persönlichen Kontakt
fördert. 

Seit 40 Jahren ein Lächeln voraus: DMG feiert Geburtstag
Aus dem von Ernst Mühlbauer 1964 gegründeten kleinen Betrieb ist 40 Jahre später ein weltweit 

erfolgreiches Markenunternehmen geworden.

(G+G/DZ today)
Das bundesdeut-
sche Gesundheits-
wesen, seine recht-
lichen und wirt-
schaftlichen Grund-
lagen stehen immer
wieder im Mittel-
punkt der öffent-
lichen Diskussion.
Dabei werden Be-
griffe verwendet,
die selbst von Fach-
leuten nicht immer
sofort erklärbar
sind. Die zweite, überarbeitete Auf-
lage des Lexikons „Stichwort: Ge-
sundheitswesen“ erklärt Begriffe
von A wie „Abrechnung ärztlicher
Leistungen“ bis Z wie „Zulassungs-
beschränkung“ – und das in ver-
ständlicher Sprache. In rund 450
Stichworten beleuchten die Autorin-
nen Stephanie Becker-Berke und
Birgit Lautwein-Reinhard nicht nur
die Strukturen des deutschen Ge-
sundheitswesens, sondern gehen
auch auf bisherige Reformen und ak-
tuelle Entwicklungen ein. Zudem be-
nennt  das Lexikon maßgebliche Ins-
titutionen und Verbände auf Bun-
des- und Landesebene. Begriffe aus
dem Bereich der Gesundheitswis-
senschaften sowie aus Recht und
Medizin runden das Themenspek-
trum ab. Zusätzlicher Service für die

Leser: weiterführende
Internet-Adressen,
zahlreiche Querver-
weise sowie die Über-
setzung der wichtigs-
ten deutschen Fachbe-
griffe ins Englische.
„Stichwort: Gesund-
heitswesen“ erscheint
beim KomPart-Verlag
in einer Reihe von nütz-
lichen Taschenbü-
chern: Die „G+G –
Kleine Reihe“ ergänzt
inhaltlich das Angebot

der Zeitschrift „Gesundheit und Ge-
sellschaft“ (G+G). G+G ist das
bundesweite AOK-Forum für Politik,
Praxis und Wissenschaft. 

Begriffe des Gesundheits-
wesens auf den Punkt gebracht

Überarbeitete 2.Auflage des Lexikons
„Stichwort: Gesundheitswesen“erschienen

INFO

Stephanie Becker-Berke/Birgit
Lautwein-Reinhard:Stichwort:Ge-
sundheitswesen. Ein Lexikon für
Einsteiger und Insider, 2004. 2.
überarbeitete Auflage, 264 Seiten,
9,80 Euro plus Versandkosten.
KomPart Verlag, Bonn, Bad Hom-
burg. Zu bestellen bei: KomPart
Verlag, Tel.: 02 28/84 900-0, Fax:
02 28/84 900-20, E-Mail: ver-
lag@kompart.de.

 Alle Begriffe des Gesundheitswe-
sens auf einen Blick.

Vom Verein für Zahnhygiene gibt es eine neue DVD , um Kinder für die Gesundheit ihrer Zähne zu be-
geistern.

Drei der Top-Produkte von DMG: TempoCem, Luxatemp und LuxaCore.


