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n (DGMKG) – Die 15-jährige Radiatou
lebt in Togo, Afrika, einem der ärmsten
Länder der Welt. Seit 5 Jahren leidet sie
an einem stark wuchernden Gesichts-
tumor, der sie letztendlich völlig ent-
stellte und an dem sie ohne professio-
nelle chirurgische Hilfe erstickt wäre.
Der Bremer Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurg Dr. Dr. Lür Köper, einer von knapp
2.000 Mitgliedern der Deutschen 
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie (DGMKG), fuhr mit
der internationalen Hilfsorganisation
Mercy Ships nach Togo, entfernte in ei-
ner fast siebenstündigen Operation
den Tumor und rettete Radiatous Le-
ben. „In Deutschland wäre ein derarti-
ger Tumor beim routinierten MKG-Chir-
urgen bereits frühzeitig sicher diagnos-
tiziert und entfernt worden“, sagt Prof.
Dr. Dr. Gerd Gehrke, Pressereferent der
DGMKG.

Die Deutsche Gesellschaft für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie setzt auf
sicherheits- und qualitätsorientierte
Aus- und Weiterbildung. Nur so ist bei-
spielsweise der erfolgreiche Einsatz
ausgereifter und ausgefeilter Opera-
tionstechniken sichergestellt. Dr. Kö-
per ist erfahrener Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurg aus Leidenschaft und
seit über 20 Jahren im unentgeltlichen
Einsatz für die Ärmsten der Armen
unterwegs. 2006 bekam er hierfür so-
gar das Bundesverdienstkreuz. Dieses
Jahr ging seine Mission mit dem Kran-
kenhausschiff „Africa Mercy“ unter an-
derem nach Togo, wo er Radiatous Le-
ben rettete.

Entstellt: 
Rettung für Körper und Seele
Der riesige, aber gutartige Tumor
drückt in die Stirn und auf den Seh-
nerv. Die starke Wucherung hat den
Kiefer derart verschoben, dass das afri-
kanische Mädchen kaum sprechen
und nur weichen Brei essen kann. Gaf-
fer hänseln sie, heimische Voodoo-An-
hänger sehen sie von bösen Geistern
besessen. Augrund der medizinisch
schwierigen Versorgung in Togo
konnte Radiatou bisher niemand vor
Ort helfen. Dank des Einsatzes interna-
tionaler Hilfsorganisationen haben
Menschen wie Radiatou die Chance

auf ein neues Leben. In der fast sieben-
stündigen Operation entfernte Dr. Kö-
per den Tumor und rekonstruierte Kno-
chen- und Gewebeverschiebungen. Ein
„neues Gesicht“ bekommt Radiatou in
einigen Monaten in Deutschland: Zu-
sammen mit einer weiteren Hilfsorga-
nisation wird sie nach Deutschland ge-
holt, um hier im hoch professionellen
MKG-chirurgischen Umfeld die Aus-
wirkungen des Tumors und seiner Ent-
fernung unter ästhetischen Gesichts-
punkten zu optimieren.

Spektakuläre Entfernung eines
Riesentumors
Hochleistungsmedizin und Rekons -
truktionstechniken der modernen
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie mit
der Aussicht auf mehr Lebensqualität:
Etliche DGMKG-Mitglieder setzen ihre
langjährige Expertise ein, um unter an-
derem vom Schicksal Getroffenen in
Ländern der Dritten Welt zu helfen. Vor
2 Jahren machten dramatische Bilder

von Tsehay, die von einem Riesentu-
mor gezeichnet war, betroffen.

Die 21-jährigen Äthiopierin wurde – 
finanziert durch einen Spendenaufruf –
nach Deutschland geholt und in einem
fast 14 Stunden dauernden Eingriff,
durchgeführt von zwei Operationsteams
und mehreren Anästhesisten unter der
Leitung von Prof. Dr. Dr. Carl Peter Corne-
lius und Prof. Dr. Dr. Michael Ehrenfeld
in der Klinik und Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie des Klini-
kums der Universität München, von ih-
rem Leiden befreit.

Gesichtstumore: 
Hightech-Konzepte 
beim MKG-Chirurgen
Doch nicht nur spektakuläre Einzel-
schicksale in armen Ländern hoffen
und vertrauen auf das heutige Know-
how des versierten MKG-Chirurgen.
Behandlungen von gut- und bösartigen
Gesichtstumoren gehören in Deutsch-
land zur tagtäglichen Routine. „Die
Therapie von Tumorerkrankungen ist
eine der Hauptaufgaben der MKG-Chir-
urgie geworden“, so DGMKG-Pressere-
ferent Prof. Gehrke. Und er rät: „Da die
Aussicht auf eine Heilung vom Sta-
dium der Erkrankung abhängt, sollte
der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg be-
reits beim geringsten Verdacht aufge-
sucht werden.“ Mithilfe von hochmo-
dernen bildgebenden Verfahren und
histologischen Gewebeuntersuchun-
gen kann die Veränderung zuverlässig
abgeklärt werden. Bestätigt sich der
Verdacht auf einen bösartigen Tumor, er-

fahren Patienten ein stadiengerechtes
Therapiekonzept, ggf. in Kooperation mit
dem Onkologen und/oder dem Strahlen-
therapeuten. Von der operativen Be-
handlung über unterstützende Verfah-
ren wie Strahlentherapie und Chemo-
therapie bis hin zur Rekonstruktion der
Tumorregion werden alle medizinischen
Möglichkeiten individuell abgewogen
und interdisziplinär abgestimmt. Einen
besonderen Raum nimmt in der MKG-
Chirurgie die plastisch-rekonstruktive
Wiederherstellung der Gesichtsregion
ein, die zusammen mit der operativen
Entfernung des Tumors geplant und oft-
mals auch bereits in demselben Eingriff
durchgeführt wird. Durch die Fortent-
wicklung der rekonstruktiven Möglich-
keiten ist eine Operation inzwischen
auch bei sehr großen Tumoren möglich,
die früher aufgrund des dabei entstehen-
den Verlustes von Weichgewebe und
Knochen als inoperabel galten.

Dies alles unter der Prämisse, ein mög-
lichst ästhetisch und funktionell an-
sprechendes Ergebnis zu erzielen: Prä-
ziseste Diagnostik, minimalinvasive,
mikrochirurgische und röntgenkon-
trollierte OP-Techniken, Knochen- und
Geweberekonstruktion mit eigenem
Gewebe und/oder körperfremden, bei-
spielsweise in CAD/CAM-Technik her-
gestellten Implantaten sind dabei Mög-
lichkeiten der heutigen MKG-Hochleis-
tungsmedizin.7

Weitere Informationen zur modernen
MKG-Chirurgie: 
www.mkg-chirurgie.de

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie rettet Leben
Mädchen in Togo von gefährlichem Gesichtstumor befreit.

Abb.1 und 2: Radiatou vor
der lebensrettenden OP (Bild-
nachweis: Klaus Becker)

n (dpa/tmn/ZWP online) – Kinder-
zähne sollten nicht gleich mit der
Zahnpasta der Eltern gereinigt wer-
den. Für Milchzähne eigne sich Kin-
derzahnpasta am besten, ab dem
Grundschulalter könne der Nach-
wuchs auf Juniorzahnpasta umstei-
gen. Erst mit zwölf Jahren sollten Kin-
der normale Zahnpasta benutzen, rät
Prof. Christian Hirsch vom Universi-
tätsklinikum in Leipzig.

Grund dafür sei der unterschiedliche
Fluoridgehalt, der bei Kinderzahn-
pasta am geringsten ist. Ein zu
hoher Fluoridanteil verursa-
che Flecken auf den blei-
benden Zähnen, erklärt
Hirsch, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde. Im
Normalfall enthalte Kinder-
zahnpasta 0,05 Prozent Fluo-
rid. Das sei auf den Tuben mit
500 ppm (parts per million)
gekennzeichnet. „Mit dem
ersten Milchzahn, meis-
tens ab dem ersten Ge-
burtstag, können Eltern
anfangen, einmal pro Tag

die Zähne ihres Kindes mit Kinder-
zahnpasta zu putzen“, erklärt Hirsch.
Ab dem zweiten Geburtstag sollten
die Zähne zweimal am Tag gesäubert
werden.

Im Alter von sechs Jahren vertragen
Kinderzähne Juniorzahnpasta mit
rund 0,1 bis 0,15 Prozent Fluorid
(1.000 bis 1.500 ppm). Ab diesem Zeit-
punkt können Kinder das Zähneput-
zen selbst übernehmen, Eltern sollten
das Ergebnis aber noch kontrollieren. 

Mit zwölf Jahren könne Zahn-
pasta mit mehr als 0,15 Pro-

zent Fluorid benutzt wer-
den. 7

Gesundes Milchgebiss
Kinderzähne nicht gleich mit normaler Zahnpasta reinigen.
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n(Bundeszahnärztekammer) – Dies
bestätigt eine aktuelle Umfrage der
Siemens BK vom 20. August unter
1.060 Befragten. 

„Wir freuen uns, dass jetzt erneut eine
Umfrage das gute Zahnarzt-Patienten-
Verhältnis bestätigt. Dies zeigt, auf
welch sicherem Fundament diese Be-
ziehung steht“, so die Vizepräsidenten
der Bundeszahnärztekammer, Prof.
Dr. Dietmar Oesterreich und Prof. Dr.
Christoph Benz. 

Dass nahezu 100 Prozent der Patien-
ten mit ihrem Zahnarzt ‚zufrieden‘
bzw. ‚sehr zufrieden’ sind, hatte das In-
stitut für Demoskopie Allensbach
(IfD) in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut der Deutschen Zahnärzte (IDZ)
schon im April des vergangen Jahres
ermittelt. 

Von den knapp 1.800 Befragten des
IfD haben 90 Prozent die Qualität der
zahnärztlichen Behandlung positiv
bewertet. 

Wünsche und Erwartungshaltung
des Patienten, Mundgesundheitszu-
stand, medizinische Prognosen sowie
geeignete Materialien und die damit
zu erwartenden Kosten bestimmen
die Therapiealternativen beim Zahn-
arzt. Die verschiedenen Behandlungs-
alternativen müssen gemeinsam zwi-
schen Patient und Zahnarzt bespro-
chen werden, damit – auch unter Be-
rücksichtigung der Kosten – eine
Behandlungsentscheidung getroffen
werden kann. 

„Zahnärztliche Therapieentscheidun-
gen sind höchst komplex. Sogenannte
Auktionsportale für Zahnersatz redu-
zieren dieses Geschehen allein auf
den Preis und sind damit nicht geeig-
net, den Patienten Hilfestellung zu ge-
ben. Meist stehen kommerzielle Inter-
essen der Betreiber im Vordergrund,
sodass die Ergebnisse entsprechend
gesteuert sind“, ergänzt Vizepräsi-
dent Dietmar Oesterreich. 

Daher empfiehlt die Bundeszahn -
ärztekammer allen Patienten: „Fra-
gen Sie Ihren Zahnarzt und kein an-
onymes Portal.“ 7

Kompetenz, Qualität und Vertrauen  
Nahezu 100 Prozent der Patienten vertrauen ihrem Zahnarzt. 


