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n (DEVELOPmed.aid) – Der Wett-
bewerb unter Zahnärzten ist hart.
Über 50.000 Personen üben in
Deutschland diesen Beruf aus.
Der Konkurrenzkampf um Patien-
ten ist damit in vollem Gange. Am
eigenen Image zu basteln, wird
mehr und mehr zur Aufgabe der
ausgebildeten Zahnmediziner.
Dabei können sie von den Wirt-
schaftsunternehmen lernen. Cor-
porate Citizenship, das bürger-
schaftliche Engagement, ist hier
längst geübte Praxis zur positiven
Imagebildung im Wettbewerb um
neue Kunden. Die Aktion „Zahn-
gold spenden“ der studentischen
Initiative „DEVELOPmed.aid“ bie-
tet Zahnärzten einen einfachen
und unkomplizierten Einstieg mit
öffentlichkeitswirksamer Darstel-
lung in der Zahnarztpraxis an.

So funktioniert 
„Zahngold spenden“
Deren Motto „kleiner Einsatz,
große Wirkung“, lässt sich auch
auf die Aktion Zahngold übertra-
gen. Der Einsatz für Zahnärzte ist
überschaubar, der finanzielle Auf-
wand liegt bei null. Umso größer
ist der Nutzen aus der Wahrneh-
mung der Aktion in der Praxis
oder in der lokalen Pressebericht-
erstattung. Das Prinzip ist einfach:
DEVELOPmed.aid stellt Spenden-
boxen und Flyer zur Verfügung, in
die Patienten ihr vom Zahnarzt

entferntes Zahngold selbst ein-
werfen. Allein bei der Behandlung
ist die Frage zu stellen, was mit
dem entfernten Goldstück passie-
ren soll – und ob es vorstellbar ist,
damit die gute Sache zu unter-
stützen. Die Spendendose ist ver-
siegelt. Ist sie voll, kommt der Ko-
operationspartner „Werksgold“,
holt die Büchse ab und schmelzt
das Gold ein. Auch den Verkauf
zum bestmöglichen Börsenpreis
wickelt die Firma Werksgold ab.
Der Erlös kommt DEVELOP -
med.aid zugute.

Nach der ersten Leerung erhält
der beteiligte Zahnarzt ein Zertifi-
kat über die Höhe der Spende

zum Aushang in der
Praxis. Und die Stu-
denten schicken re-
gelmäßige Rechen-
schaftsberichte und
Geschichten von Be-
troffenen, um zu zeigen,
wie die Spende geholfen
hat. Auf eigene Initiative
können die Praxisinhaber
die lokale Presse involvieren, die
im Idealfall selbst dazu aufrufen,
Zahngold für Burkina Faso zu
spenden.

Hilfe für Burkina Faso
DEVELOPmed.aid ist ein 2010 von
Studenten gegründeter Verein,
der sich die Verbesserung der

medizinischen Versorgung in Bur-
kina Faso zum Ziel gesetzt hat.
Ausschlaggebend war die Erfah-
rung der Vereinsgründerin Lena
Müller – selbst angehende Zahn-
ärztin – bei ihrem Auslandaufent-
halt in Burkina Faso, als sie mit an-
sehen musste, wie ein junger
Mann nach einem Unfall sterben
musste, weil keine medizinische
Hilfe möglich war.

Unter dem Motto „Kleiner
Einsatz, große Wir-
kung“ engagieren
sich junge Menschen
vor Ort in der Hoch-
schulgruppe Mainz

sowie in einem über-
regionalen Netzwerk
dafür, die Betreuung
von Kindern im Kran-
kenhaus in Burkina
Faso zu verbessern.
Das gelingt mit zwei
Mitarbeitern vor Ort in

rund 40 Fällen – pro
Quartal.

Notwendig ist das deshalb, weil es
in dem afrikanischen Land keine
Krankenversicherung gibt. Zwar
hat der Staat einen Sozialfonds,
mit dem die medizinische Versor-
gung in Teilen bezahlt wird, doch
ist dieser schon immer früh im
Jahr aufgebraucht. Wer ins Kran-
kenhaus kommt, muss Spritzen,

Infusionen, Medikamente, sogar
die Handschuhe der Ärzte selbst
bezahlen. Wem die Mittel zur 
Finanzierung fehlen, dem bleibt
die Behandlung verwehrt. In 
der Folge sammeln sich vor den
Krankenhäusern die hilfsbedürfti-
gen und kranken Menschen in 
der Hoffnung, doch irgendwie
Hilfe zu erhalten. Genau hier setzt
DEVELOP med.aid an. Zwei halb-
tags beschäftige Mitarbeiter vor
Ort sprechen Eltern mit erkrank-
ten Kindern an und ermöglichen
ihnen die Behandlung. Wie zum
Beispiel bei dem fünfjährigen 
Abdul Rahim, dem nur Dank 
DEVELOPmed.aid Ödeme ent-
fernt werden konnten.

Nutzen für die Praxis
Die Helfer von DEVELOPmed.aid
entwickeln regelmäßig neue
Ideen, um die Aktion „Zahngold
spenden“ zu bewerben und den
Zahnärzten Möglichkeiten zu bie-
ten, das Engagement in der Praxis
bestmöglich sichtbar zu machen.
Fotobücher, Presseartikel, Flyer
und Berichte über die Menschen
vor Ort zählen dazu. 

Interessierte wenden sich bitte
an: Michael Kopp, 0611 16741500,
michael@developmedaid.org 7

www.developmedaid.org/
zahngold-spenden

Zahngold spenden leicht gemacht
Studenten entwickeln ein unkompliziertes Konzept, wie Zahnärzte sich sozial engagieren können.

n (zwp-online.info) – Das Webportal
VroniPlag entlarvt Übeltäter unter
den Doktorarbeiten an deutschen
Universitäten. Bereits mehrfach fie-
len dabei Doktorarbeiten aus Medi-
zin und Zahnmedizin ins Visier der
Plattform. Eine Arbeit aus Freiburg
aus dem Jahr 1998 scheint beson-
ders dreist kopiert zu sein – und
zwar aus der Arbeit des eigenen
Prüfers des Doktoranden. Ganze 32
Seiten stehen im Verdacht, fast voll-
ständig abgeschrieben zu sein. Auf
insgesamt 46 Seiten fanden die Tes-
ter abgeschriebene Stellen – bei ei-
ner Arbeit von insgesamt nur 69 Sei-
ten macht das zwei Drittel Plagiat
und ein Drittel Eigenarbeit. Noch ist

keine Entscheidung gefallen, ob der
Titel aberkannt werden soll. Es wäre
nicht das erste Mal. Die Uni Freiburg
erkannte erst im vergangenen Jahr
einer Sportmedizinerin den Titel ab.
Seitens der Universität wurden
auch Fälle in Seminararbeiten ent-
deckt, die zu neuen Bestimmungen
führten, die nachvollziehbar sind.
So schreibt der Fachbereich Anglis-
tik in einer Information: „Künftig be-
steht die Möglichkeit zur Exmatriku-
lation bei Plagiatsfällen bzw.
wissenschaftlichem Fehlverhalten.
Die Exmatrikulation steht im Ermes-
sen der Hochschule, was ihr eine
Verhältnismäßigkeitsabwägung er-
öffnet.“  7

Plagiat oder Zufall? 
Zahnmediziner schreibt Doktorarbeit ab.

n (ots) – Befassen wir uns mit un-
serer Gesundheit und deren Er-
halt, drängen sich immer wieder
Fragen auf, deren Antwort wir
zwar in der heutigen Zeit oftmals
googeln können, bei deren Be-
antwortung uns ein Experte aller-
dings viel lieber wäre – und zwar
ohne dafür einen Arzttermin zu
vereinbaren und die Fahrt in die

Praxis anzutreten. Dr. Marcus
Baumgarten praktiziert seit 20
Jahren als Zahnarzt und ist Ex-
perte auf dem Gebiet der Implan-
tologie. Gemeinsam mit seiner
Frau Johanna führt er eine Zahn-
arztpraxis in Siegen, die ein Maxi-
mum an Kundenservice bietet.
Die neue Online-Sprechstunde
ermöglicht deutschlandweit Pa-

tienten und Menschen, die einen
Rat zum Thema Zahnmedizin 
benötigen, den direkten Draht
zum Experten – telefonisch und
via E-Mail.

Wie regelmäßig sollte ich zur Pro-
phylaxe gehen? Wie kann mir als
Angstpatient die Panik vor dem
Zahnarztbesuch genommen wer-
den? Wann sollte mein Kind das
erste Mal zum Zahnarzt? Welche
Möglichkeiten der Implantation
gibt es? Dr. Marcus und Johanna
Baumgarten stehen montags 
bis freitags telefonisch von 
11.30 Uhr bis 12.00 Uhr Rede 
und Antwort und beantworten
Fragen auch via E-Mail. Auf 
der praxiseigenen Internetseite
www.implantate-si.de werden
Patienten und Interessenten di-
rekt zur Online-Sprechstunde na-
vigiert. Über das Kontaktformular
lässt sich dann ebenso schnell
Kontakt zu den Experten aufneh-
men wie unter der Rufnummer
0271 7030763. 7

Direkter Draht 
zu den Experten

Neue Online-Sprechstunde für alle Fragen rund um die Zahnmedizin.
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