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Erster Carat Keramik-
kursus unter neuer 
Flagge
(Hager&Werken/DZ today) Ende Sep-
tember fand im Hause Fundamental in
Essen der erste Carat Anwenderkur-
sus statt. Da Carat als die unkompli-
zierte, verlässliche Allround-Keramik
gilt, hat sie der Zahntechnikermeister
Hartmut Gierlichs aus Düsseldorf für

diesen „Einsteigerkurs“ ausgewählt.
Folglich bestand der Teilnehmerkreis
aus fünf Auszubildenden des letzten
Lehrjahres sowie einem Junggesel-
len, der dieses Frühjahr seine Ab-
schlussprüfung bestand und sich im
Vorfeld ausgiebig auf die anvisierte
Meisterprüfung vorbereitet.Auf Grund
optimaler Bedingungen im Hause
Fundamental lief die zweitägige Ver-
anstaltung reibungslos ab, wobei je-
der Teilnehmer zwei Einzelkronen im
Frontzahnbereich (2/1 und 2/2, alter-
nativ 1/1 und 1/3) voll verblendet hat.
Die Resonanz der Teilnehmer war
durchweg positiv, sodass weitere Ca-
rat Keramikkurse angeboten werden.
Informationen über das Kursangebot
sind telefonisch bei Hager & Werken
erhältlich.

Bluetooth-Laufwerk für
Zähne geplant
(nz/DZ today)Nach Handys und Renn-
fahrerhelmen wird jetzt der Mensch
selbst per Bluetooth vernetzt.Eine US-
Firma hat vor,die Funktechnik in Zäh-
nen zu installieren.Die amerikanische
Firma Creganna,spezialisiert auf Ent-
wicklung und Design medizinischer
Geräte,plant den Einbau eines Daten-
speichers in künstliche Zähne. Das
512 MB große Laufwerk namens
„dDrive“ soll über die Kurzstrecken-
Funktechnik Bluetooth ansprechbar
sein und für die ärztliche Behandlung
relevante persönliche Daten enthal-
ten. Wie die Newssite „Esato.com“
meldet, hat Creganna bereits einen
Prototyp des „dDrive“ bei einem Wett-
bewerb des amerikanischen Design-
Verbands IDSA eingereicht.

Gute Job-Chancen  für
Zahnmediziner
(dpa/DZ today) Zahnmediziner haben
auf dem Arbeitsmarkt zurzeit gute
Chancen. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Akademikern ist bei ihnen die
Zahl der Arbeitslosen seit Jahren rück-
läufig, berichtet das „Uni-Magazin“
der Bundesagentur für Arbeit. Zum
Zeitpunkt der jüngsten Erhebung
Ende September 2003 waren in ganz
Deutschland nur 935 Zahnmediziner
ohne Job – 7 Prozent weniger als ein
Jahr zuvor. Das bedeutete eine Quote
von 1,4 Prozent. Vor allem auf dem
Land würden Zahnärzte zum Teil drin-
gend gesucht. Allerdings wurden der
Bundesagentur 2003 weniger freie
Stellen gemeldet als 2002: Die Ge-
samtzahl sank von 401 auf 365. Die
meisten Angebote kamen aus Zahn-
arztpraxen und bezogen sich auf As-
sistenzstellen.

Prophylaxepass 
für Kinder
Die Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe erstellte innerhalb ihres Kon-
zeptes ZAHNHEILKUNDEplus auch ei-
ne lebensbegleitende Serie Prophyla-
xepässe. Mit den „Prophylaxepässen
für Kinder von 6 bis 11“ wurde zum
Schulbeginn 2004 in Herne ein Pilot-
Projekt durchgeführt, das im wahrs-
ten Sinne des Wortes mittel- und lang-
fristig „Schule“ machen könnte. Vor-
ausgesetzt,es entstehen ähnliche Ko-
operationen wie im Ruhrgebiet.

(MVnn/DZ today) Mecklen-
burg-Vorpommerns Ministerprä-
sident Dr. Harald Ringstorff über-
reichte den Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland an
Dr. Dietmar Oesterreich und Dr.
Hermann Seils. Dr. Dietmar Oes-
terreich wird mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland geehrt. Der Sta-
venhagener Zahnarzt, Jahrgang
1956, hat sich unmittelbar nach
der Wende mit Begeisterung und
Ausdauer für die notwendige
Umstrukturierung des zahnärzt-
lichen Gesundheitswesens in
Mecklenburg-Vorpommern und
den Aufbau der Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern
eingesetzt. Die enge und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit
den Zahnärztekammern Ham-
burg, Bremen und Schleswig-
Holsteins trug gerade in den ers-
ten Jahren nach der Wende mit
dazu bei, die Zahnmedizin des
Landes auf einen guten Weg zu
bringen. Auf Grund der Leistun-
gen von Dr. Oesterreich für die
Zahnärzteschaft, seiner Ideen
und seines Engagements sei er
von vielen geschätzt, betont der
Ministerpräsident. Darüber hi-
naus sei Dr. Oesterreich in zahl-
reichen Gremien tätig: u.a. als
Mitglied des Bundesvorstandes

der Bundeszahnärztekammer, als
Referent für die Ausbildung der
Zahnarzthelferinnen und für die
Patientenberatungsstelle, als
Mitglied der Arbeitsgruppe Prä-
vention. Als Vorstandsmitglied
der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft Mecklenburg-Vorpom-
mern für Jugendzahnpflege so-
wie Vorstandsmitglied des Insti-
tuts der Deutschen Zahnärzte in
Köln habe er zudem dazu beige-
tragen, dass sich die Zahnge-
sundheit der Kinder und Jugend-
lichen in Mecklenburg-Vorpom-
mern in den vergangenen Jahren
deutlich verbessert hat. Dr. Her-
mann Seils, Tierarzt aus Negast,
Jahrgang 1930, wird ebenfalls mit
dem Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland ausge-
zeichnet. 

Der Ministerpräsident: „Auf
Grund Ihrer Zivilcourage, Ihres
hohen Fachwissens und Ihres un-
ermüdlichen Strebens, die beste-
henden Verhältnisse über das be-
rufliche Umfeld hinaus zu verbes-
sern, sind Sie nicht nur bei Tier-
ärzten hoch geschätzt und
geachtet. Sie haben in allen Be-
reichen des tierärztlichen Berufs
erfolgreich gearbeitet und verfü-
gen über herausragende fachli-
che Qualifikationen.“ 1974 sei die
wissenschaftliche Laufbahn von

Dr. Seils im Friedrich-Löffler-Ins-
titut auf der Insel Riems jedoch
jäh unterbrochen worden, weil er
sich nicht von seinen in der BRD
lebenden Geschwistern distan-
zieren wollte. Nach dieser muti-
gen Entscheidung für den Erhalt
familiärer Bindungen sei ihm
dann auch eine wissenschaftli-
che Arbeit in anderen Einrichtun-
gen der DDR verwehrt worden. 

Als Präsident der Landestier-
ärztekammer habe sich der Ge-
ehrte über die eigentlichen Auf-
gaben hinaus in besonderer
Weise engagiert und sich auch
der sozialen Probleme seiner Kol-
legen, die aus dem Zerfall der
landwirtschaftlichen Strukturen
der ehemaligen DDR entstanden
waren, angenommen. Intensiv
widme sich Dr. Hermann Seils
auch der Seniorenarbeit. 

Der Ministerpräsident ab-
schließend: „Ich gratuliere Ihnen
ganz herzlich zu Ihrer hohen öf-
fentlichen Auszeichnung. Sie ist
die Anerkennung für Leistungen,
die weit über das normale Maß
hinausgehen und die Sie über ei-
nen langen Zeitraum erbracht ha-
ben. Sie ist die Würdigung für den
Einsatz zum Wohle der Menschen
und der Gesellschaft. Sie sind
Vorbilder, zu denen andere Men-
schen aufschauen und an denen
sie sich orientieren können.“ 

Verdienstorden der BRD von 
Ministerpräsident vergeben

Arzt und Zahnarzt haben die hohe Auszeichnung als Vorbilder erhalten.

 (PVS/DZ today) Patient und
Arzt sind Partner in der Medizin.
Vor diesem Hintergrund bietet die
Privatärztliche Verrechnungs-
Stelle Rhein-Ruhr/Berlin-Bran-
denburg (PVS) gemeinsam mit der
PriA Dienstleistungen im Gesund-
heitswesen neben dem bestehen-

den Portal für Ärzte jetzt auch für
Patienten unter www.pvs-patien-
ten-portal.de eine individuelle
Plattform im World Wide Web und
hält damit nicht nur den Arzt, son-
dern auch dessen Patienten stän-
dig auf dem neuesten Stand der In-
formation. Dieses Internet-Ange-
bot versteht sich als Informations-
Portal zu Themen rund um die
Bereiche Gesundheit, Fitness und
Freizeit. Patienten, die eine Rech-
nung der PVS oder PriA erhalten,
haben durch das Patienten-Portal
vor allem aber auch die Möglich-

keit, Fragen zu ihrer Rechnung
oder Mahnung online an die PVS
oder PriA zu richten, damit sie noch
schneller beantwortet werden
können.  Darüber hinaus wird den
Besuchern ein täglich wachsen-
des Verzeichnis von Arztpraxen
zur Verfügung gestellt. Mit einer
Arzt-Suchmaschine können Pa-
tienten durch Eingabe der Fach-
richtung und Postleitzahl gezielt
die für ihre Bedürfnisse optimalen
Ärzte in der Nähe ihres Wohnortes
finden und auf der Basis fundier-
ter Informationen aufsuchen.
Aber auch Ärzte können auf einer
eigenen Seite ihre individuelle Vi-
sitenkarte mit Adressdaten, Foto
und Wegbeschreibung zur Praxis
einstellen und die Patienten vorab
über Sprechzeiten, Schwerpunkte
und IGeL-Angebote informieren.
Für PVS-Mitglieder ist dieser Ser-
vice kostenlos. Zukünftig sollen
auch Nichtmitglieder zum Preis
von 120 Euro pro Jahr die Möglich-
keit erhalten, ihre Praxisdaten im
PVS-Patienten-Portal einzustel-
len. Die Patienten suchen heute
zunehmend eigenverantwortlich
Lösungen für ihre gesundheit-
lichen Probleme. Zielpunkt des
PVS-Patienten-Portals ist deshalb
die Versorgung der Patienten mit
seriöser Information. Weitere In-
formationen unter: www.pvs-pa-
tienten-portal.de. 

PVS-Patienten-Portal 
im Internet

Erweiterung des Informationsangebots im Netz.

(Zahnärztekammer Berlin/DZ
today) Wenn die Zahnärztekam-
mer Berlin einen Kiez sucht, in
dem die Mundgesundheit sozial
bedingt besonders schlecht ist,
muss sie nicht weit schauen:
Quasi vor der Haustür der Kam-
mer und dem benachbarten
Schloss Charlottenburg lebt im so
genannten „Klausener Platz Kiez“
eine Bevölkerung, die zu über 
30 % aus Migranten besteht, zu-
sammen mit vielen Arbeitslosen,
Alleinerziehenden, aber auch im-
mer mehr jungen Familien und
Vertretern der Mittelschicht. Die
Zahngesundheit in diesem Gebiet
bestätigt alle bekannten Daten für
Zusammenhänge von Mundge-
sundheit und Lebenssituation. 

„Wir haben uns ganz bewusst
dafür entschieden“, sagte Berlins
Zahnärztepräsident Dr. Wolfgang
Schmiedel im Vorfeld der Veran-
staltung, „mit unseren Botschaf-
ten nicht zu denen zu gehen, die
sie ohnehin kennen, sondern ver-
schiedene Kreise in der Bevölke-
rung aufzusuchen, bei denen wir
noch etwas bewegen müssen –
und sicher auch können.“ Bereits
auf dem Veranstaltungsplakat
wurde deshalb auf Beratung auch
in türkischer Sprache hingewie-
sen und die Mitarbeiter in den In-
formationszelten, die Türkisch

oder eine andere Sprache konn-
ten, trugen ein entsprechendes
Erkennungsschild. „Wir haben
den Tag der Zahngesundheit ge-
nutzt“, so Dr. Schmiedel, „um der
Bevölkerung auch deutlich zu ma-
chen, wie wichtig das Fragen-Stel-
len für die Mundgesundheit ist –
nur wer Bescheid weiß, kann sich
auch richtig verhalten und Fehler
vermeiden. Aber ehe man sein
Verhalten ändert, muss man erst
verstehen, warum dies nötig ist.“
Mit vielen Fragen bereits auf dem
Plakat machte die Kammer deut-
lich, dass ein Gespräch in Gang
kommen sollte: „Fragen bringen
etwas in Bewegung – nicht nur
zwischen unseren Patienten und
uns, sondern zwischen Menschen
allgemein. Unsere Veranstaltung
hatte deshalb auch zum Ziel, über
Fragen zur Mundgesundheit ver-
schiedene Bevölkerungskreise
einander näher zu bringen.
Schöne und gesunde Zähne – das
verbindet alle Altersklassen und
alle sozialen Ebenen. Wir sehen
in dem Thema eine große Chance,
auch dort mehr bewegen zu kön-
nen, wo wir nicht so erfolgreich
gewesen sind und werden den As-
pekt ‚Integration über Mundge-
sundheit‘ noch weiter ausbauen.“

Aus dem Kiez für den Kiez: An-
sässige Zahnarztpraxen und ihre

Teams, dazu eine in Sachen Zahn-
pflege besonders engagierte Apo-
theke mit ihren Mitarbeitern und

auch der Zahnärztliche Dienst ha-
ben schließlich mit kräftiger
Unterstützung der Charité, der
LAG und der Zahnärztekammer
Berlin sechs Themen-Informa-
tionszelte bedient und rund 800
Teilnehmer in vielerlei Hinsicht
beraten. 

Dass darüber hinaus Mundpfle-
gehersteller wie beispielsweise
Oral-B, OneDropOnly und Gaba
genügend Pröbchen bereitstell-

ten, war der hervorragenden
Stimmung auf dem kleinen Platz
weiter förderlich. Großes Inte-

resse bei den jungen Familien
fand die „Aktion zahnfreundlich“
mit ihren (vielen Kiez-Bewohnern
noch unbekannten) zahnfreund-
lichen Süßwaren, auch türkische
Mütter informierten sich ausführ-
lich, die kompetente Beratung auf
Türkisch war dabei ein dankbar
und viel genutztes Angebot. Wei-
tere Schwerpunktthemen waren
saubere und weiße Zähne, die
Entstehung von Mundgeruch, es

ging um Zahnersatz und Implan-
tate und nicht zuletzt um die vie-
len Möglichkeiten für Menschen
in Berlin, Patientenberatung zu
unterschiedlichen Aspekten zu
bekommen. Mit dabei auf dem
Klausener Platz war auch die Pa-
tientenberatungsstelle der Ver-
braucherzentrale. So konnte ver-
deutlicht werden, in welchen Fäl-
len diese oder jene Beratungs-
stelle für die Patienten die beste
Anlaufstelle ist. Auch der Arbeits-
kreis Behindertenbehandlung
zeigte seine Möglichkeiten auf
und zeigte sich als Ansprechpart-
ner für schwierige Behandlungs-
situationen. Die kleinen Völker-
wanderungen großer und kleiner
Besucher, mit und ohne Kopftuch,
mit Kinderwagen und Rollstuhl
und Fahrrad waren eine manch-
mal rührende Bestätigung für das
Konzept der Veranstaltung, auf
die Fragen der Bürger Antworten
auch in ihrer Sprache parat zu ha-
ben.

Aus dem Zufall geboren, weil
beide Veranstaltungen am glei-
chen Tag in Berlin stattfinden soll-
ten, hatte man sich zu einer „nach-
barschaftlichen Kooperation“
entschlossen – und so sorgte das
bunte und mit Promis bestens be-
setzte Programm für weiteren Zu-
lauf. 

„Der Tag der Zahngesundheit“ in Berlin war ein Erfolg
Bewusste Entscheidung für Veranstaltung in sozial schwachem Kiez sorgte für großen Zulauf.

 (IW/DZ today) Den Zahnmedi-
zinern Privatdozent Dr. Paul-G.
Jost-Brinkmann, Malte Weiß und
Jana Krug vom „Zentrum für Zahn-
medizin“ der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin ist der diesjäh-
rige „Oral-B-Prophylaxe-Preis
2004“ zuerkannt worden. Die Aus-
zeichnung ist mit 2.500 Euro do-
tiert und wird den Preisträgern am
8. Oktober 2004 während der Jah-

restagung der „Deutschen Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde“
in Mainz verliehen. 

Der Preis wird zum dritten Mal
von der „Gillette Gruppe Deutsch-
land, Geschäftsbereich Oral-B“
mit Sitz in Kronberg im Taunus für
„herausragende Studien zur For-
schung und zur Umsetzung der
zahnmedizinischen Prophylaxe
...“ verliehen, die der Prävention

von Zahnkrankheiten dienen.
Preiswürdig war in diesem Jahr
eine Berliner Studie unter Kin-
dern mit Kiefer-Lippen-Gaumen-
Spalte, die eine so genannte „feste
Zahnspange“ (Multibracketappa-
ratur) trugen. Solche Kinder be-
dürfen in besonderem Maße der
Mund- und Zahnpflege zur Ver-
hinderung von Karies und ent-
zündlicher Veränderungen im

Mundraum.  In der über 40 Wo-
chen angelegten Untersuchung
wurden zwei unterschiedliche
Anwendungen der desinfizieren-
den Substanz Chlorhexidin mit-
einander verglichen. Leider zeigte
sich, dass keine der beiden An-
wendungen der andern überle-
gen war und ihre Wirksamkeit
auch deutlich geringer ausfiel als
dies in der Literatur bisher ange-

geben wird. Die Preisträger plä-
dieren indessen trotzdem für die
Beibehaltung intensiver profes-
sioneller Prophylaxemaßnahmen
bei diesen Kindern mit hohem Ri-
siko, weil es keine besser antibak-
teriell wirksamen Substanzen
gibt. Indessen sollte die Häufig-
keit der Anwendungen am Grad
der Keimbesiedelung der Zähne
ausgerichtet werden. 

„Oral-B-Prophylaxe-Preis 2004“ für Berliner Zahnmediziner 
Auszeichnung geht an Ärzte der Charité für eine Studie unter Kindern mit Kiefer-Lippen-Gaumenspalte.

Erster Carat Anwenderkursus in Essen.

Zahnmedizinische Aufklärarbeit im Berliner Kiez kam gut an.

Informationen im Netz für Arzt und Patient.


