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n (BZÄK) – Die Erdbeben im Früh-
jahr haben in Nepal mehr als
8.600 Menschen das Leben ge-
kostet. Besonders schwer betrof-
fen war und ist die Region um die
Hauptstadt Kathmandu. 

Unterstützt von der Spendenak-
tion der Stiftung Hilfswerk Deut-

scher Zahnärzte für Lepra- und
Notgebiete (HDZ) gemeinsam mit
der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) versorgen dort die Partner,
die Salesianer Don Boscos, die
Menschen mit Trinkwasser, Le-
bensmitteln, Hygieneartikeln, Me-
dikamenten, Decken und beteili-
gen sich am Wiederaufbau.

„Wir möchten uns bei allen Spen-
dern bedanken“, so der BZÄK-
Präsident Dr. Peter Engel. „Bislang
standen uns 75.000 Euro zur Ver-
fügung, die schon etliches bewe-
gen konnten“, zieht der HDZ-Vor-
steher und Kuratoriumsmitglied
von Don Bosco Mondo e.V., Dr.
Klaus Winter, Bilanz. „14 Tonnen
Medikamente und medizinische

Bedarfsmaterialien konnten
durch die Zusammenarbeit
der Salesianer Don Boscos mit
action medeor an über 120

Gesundheitsstationen ausgelie-
fert werden. Zusätzlich wurden

sieben Krankenhäuser und ca. 45
medizinische Teams sowie 30
Don Bosco-Schulen mit einer
Erste-Hilfe-Ausstattung unter-

stützt.“

BZÄK und HDZ bitten
darum, die Hilfe nicht ab-

reißen zu lassen, denn der Wie-
deraufbau müsse weitergehen.
Unterstützt durch das nepalesi-
sche Bildungsministerium wird
derzeit der Wiederaufbau der zer-
störten Schulen gemeinsam mit
der Bevölkerung geplant.7
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n (zahnaerzte-hh.de) – Der Deut-
sche Preis für Dentalhygiene ist
international geworden: Nach
zwei schwäbischen Preisträgern
– Angelika Kohler-Schatz 2013
und Klaus-Dieter Bastendorf 2014
– hat in diesem Jahr eine Hanse -
atin die begehrte Auszeichnung
der Gesellschaft für Präventive
Zahnheilkunde erhalten. Im Stile
der legendären Ratesendung von
Robert Lembke ließ die Laudato-
rin, Dr. Susanne Fath, Präsidentin
der Dentista, das Publikum die
diesjährige Preisträgerin erraten.
Der Preisträger des Vorjahres, 
Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, durfte
die von Nadine Daniel und 
Matthias J. Hegemann gestaltete
Skulptur dann an die dies -
jährige Preisträgerin überrei-
chen: Die Dentalhygienikerin 
Susanne Graack aus Hamburg. 

„Der Preis würdigt zum einen ihr
Engagement für die präventive

Zahnheilkunde als Leiterin des
Lehrbetriebs am Norddeutschen
Fortbildungsinstitut für zahnme-
dizinische Assistenzberufe in
Hamburg. Er ist darüber hinaus
Anerkennung für ihre langjährige
erfolgreiche Tätigkeit als Dozentin
und Autorin.“ 

Susanne Graack ist eine Pionierin
der angewandten Prävention in
Deutschland: 1975 absolvierte sie
als Teilnehmerin der vierten Kurs-
serie in Deutschland überhaupt
die Fortbildung zur ZMF. 20 Jahre
später gehörte sie zu den ersten,
die über die Aufstiegsfortbildung

die Qualifikation einer Dentalhy-
gienikerin erwarben. Ihr beson-
deres Engagement galt seit jeher
der Vermittlung aktuellen Fach-
wissens in den Praxisalltag. 

Die Leiterin des Lehrbetriebs für
zahnmedizinische Assistenzbe-
rufe am Norddeutschen Fortbil-
dungsinstitut in Hamburg „ist die
kompetente Ansprechpartnerin
für alle Fragen im Bereich der 
Mitarbeiterfortbildung“, hob ZFZ-
Direktor Prof. Dr. Johannes 
Einwag (Zahnmedizinisches Fort-
bildungsZentrum Stuttgart) her-
vor. 

Susanne Graack freute sich über
ihre persönliche „Lola“, wie sie
die Auszeichnung für sich selbst
getauft hatte. Sie fühle sich sehr
geehrt über den Preis der pro-
gressiven Stuttgarter, die ihr im-
mer Vorbild und Vorreiter gewe-
sen seien. „In mir brennt die

Prophylaxe, die Behandlung mei-
ner Patienten und die Weitergabe
von Wissen“, gestand die sympa-
thische Hamburgerin. „Ich wün-
sche mir, dass die Wertschätzung
für die qualitätsbewusste Be -
treuung unserer Patienten in
Deutschland, Europa und der
ganzen Welt weiterhin bestehen
bleiben möge.“

„Wenn im Norden Deutschlands
über dentalhygienische Themen
diskutiert wird, fällt früher oder
später immer der Name von Su-
sanne Graack. Das NFI Hamburg
verdankt ihr als langjährige 
Leiterin des Lehrbetriebes ganz
wesentlich seinen guten Ruf 
und die hohe Qualität der Auf-
stiegsfortbildungen. Ich gratuliere
sehr herzlich zur Auszeichnung
und bin dankbar, eine so aner-
kannte Mitstreiterin am NFI zu ha-
ben“, gratuliert NFI-Institutsleiter
Dr. Carsten Ehm. 7
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In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Hanseatin Susanne Graack.

Die Preisträgerin Susanne Graack (2. von li.) mit ihrer „Lola“ neben den Preisträgern von 2013,

Angelika Kohler-Schatz (re.) und 2014, Dr. Klaus-Dieter Bastendorf (2. von re.), der Laudatorin

Dr. Susanne Fath (Mitte) und Prof. Einwag (li.). (Bildquelle: LZK BW, J. Wosilat).

n(zahnaerzte-hh.de, Dr. Jan Bre-
gazzi) – Viele Zahnärzte und noch
weit mehr Ärzte aus dem Ausland
kommen nach Deutschland, um
hier ihren Beruf auszuüben. Bislang
wurde nur die fachliche Gleichwer-
tigkeit geprüft. Sprachkenntnisse
wurden nur am Rande berücksich-
tigt. 

Die dringend gebotene Abhilfe
bringt nun die Fachsprachenprü-
fung. Sie ist eine neue hoheitliche
Aufgabe, die die Kammer, begin-
nend im Herbst dieses Jahres, auf-
grund einer Verwaltungsvorschrift
und einer darauf basierenden Ver-
einbarung mit der Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz
durchführt. Die Einführung einer
Fachsprachenprüfung geht zurück

auf ein Eckpunktepapier der Ge-
sundheitsministerkonferenz am
26./27.06.2014 in Hamburg. Dort
heißt es, „dass ausländische Ärzte,
Zahnärzte und andere Gesund-
heitsberufe über Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen müs-
sen, die für eine umfassende
(zahn)ärztliche Tätigkeit erforder-
lich sind. Sie müssen ihre Patientin-
nen und Patienten inhaltlich ohne
wesentliche Rückfragen verstehen
und sich insbesondere so spontan
und so fließend verständigen kön-
nen, dass sie in der Lage sind, sorg-
fältig die Anamnese zu erheben,
über erhobene Befunde sowie eine
festgestellte Erkrankung zu infor-
mieren, die verschiedenen Aspekte
des weiteren Verlaufs darzustellen
und Vor- und Nachteile einer ge-

planten Maßnahme sowie alterna-
tiver Behandlungsmöglichkeiten
erklären zu können, ohne öfter
deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen.“

Der ausländische Zahnarzt muss
das Sprachniveau “C 1“ nachwei-
sen. Es ist das zweithöchste
Sprachniveau im Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen. Der Vorstand und ihm
folgend die Delegiertenversamm-
lung hat beschlossen, dass die Prü-
fung des Niveaus von Zahnärzten
gemeinsam mit Sprachwissen-
schaftlern durchgeführt wird. Wir
haben daher auf Anregung der Be-
hörde Kontakt zu dem Verein Inter-
kulturelle Bildung Hamburg e. V.
(IBH) aufgenommen und eine Ko-
operation vereinbart. Die Prüfun-
gen finden mit zwei Prüfern, einem
Zahnarzt und einem Prüfer des IBH
statt. Die zahnärztlichen Prüfer
werden vor Beginn der Prüfungen
gemeinsam von einem Vertreter
des IBH geschult. Die Prüfung um-
fasst drei Abschnitte, das Gespräch
zwischen Zahnarzt und Patient, die
Anfertigung eines Schriftstücks,
z.B. das Erstellen einer Dokumenta-
tion oder das Ausfüllen eines
Anamnesebogens und ein Ge-
spräch unter Zahnärzten. Die Dele-
giertenversammlung hat sechs 
Kolleginnen und Kollegen zu zahn-
ärztlichen Prüfern bestellt, die be-
reits in die neue Aufgabe eingeführt
wurden. 7

Neue Kammeraufgabe: 
Fachsprachenprüfung

Ausländische Zahnärzte müssen zukünftig Sprachniveau C1 vorweisen, um in
Deutschland zu praktizieren.
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