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(eb) – Seit dem 1. Januar
2004 ist das novellierte
Arbeitszeitgesetz in
Kraft. Danach wurde
eindeutig festgelegt,
dass Bereitschaftszeit
als Arbeitszeit zu werten
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG)
sowie auf die gesetzliche
Höchstarbeitszeit von 48
Wochenstunden  anzu-
rechnen ist.
In Folge des Vermitt-
lungsergebnisses wur-
de jedoch von Bundesrat
und Bundestag ein Pas-
sus eingefügt, der be-
sagt, dass noch beste-

hende, die gesetzlichen
Regelungen zur Höchstar-
beitszeit überschreitende Ta-
rifregelungen übergangs-
weise für zwei weitere Jahre
ihre Gültigkeit behalten (§ 25

ArbZG). Somit soll den Ar-
beitgebern genügend Zeit
eingeräumt werden, beste-
hende Verträge und Regelun-
gen den neuen arbeits-
schutzrechtlichen Vorschrif-
ten anzupassen.
Demnach können per Tarif-
vertrag Arbeitszeiten über
zehn Stunden pro Tag hinaus
zugelassen werden,wenn sie
regelmäßig und zu einem er-
heblichen Teil Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschafts-
dienst umfassen, die voll auf
die gesetzliche Höchstar-
beitszeit anzurechnen sind,
wobei der Ausgleichszeit-
raum zur Einhaltung der
durchschnittlichen 48-Stun-
den-Woche von sechs auf
zwölf Kalendermonate ver-
längert werden darf. Weiter-
hin muss bei einer Verlänge-
rung der Tagesarbeitszeit
über zwölf Stunden hinaus
im unmittelbaren Anschluss
hieran eine Ruhezeit von
mindestens elf Stunden ge-
währt werden. Per Tarifver-
trag können ebenfalls diese

Arbeitszeitverlängerungen
über zehn Stunden pro Tag
auch ohne Ausgleich auf
durchschnittlich 48 Stunden
pro Woche erfolgen, wenn
die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird
und der einzelne Beschäf-
tigte schriftlich einwilligt.
Erfolgt diese Einwilligung
nicht oder wird sie innerhalb
der eingeräumten Monats-
frist widerrufen, so darf er
deshalb nicht benachteiligt
werden.
Der Vorsitzende des Ärzte-
verbandes Marburger Bund
(MB), Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery,sieht vor allem in der
letzten Regelung, auch be-
kannt als so genannte „Opt-
out-Klausel“, eine prinzi-
pielle  Gefahr für Klinik-
ärzte, zu längeren Arbeits-
zeiten gezwungen zu
werden.
In seinem Initiativbericht
fordert das Europäische Par-
lament nunmehr die schritt-
weise Abschaffung der indi-
viduellen „Opt-out-Klausel“

bei der Arbeitszeitrichtlinie.
Das Beispiel Großbritannien
hat verdeutlicht,wie hoch die
Missbrauchsquote dieser
Option tatsächlich ist.
Am 11. Februar 2004 hat das
Europäische Parlament den
Beschluss gefasst, dass die
europäische Arbeitszeit-
richtlinie nicht auf Grund
ökonomischer Absichten
von Mitgliedsländern und
Arbeitgebern ausgehöhlt
werden darf. Das bedeutet,
keine Überschreitung der
wöchentlichen Arbeitszeit
von 48 Stunden.
Dr. Frank Ulrich Montgo-
mery begrüßt die Entschei-
dung des Europaparlaments:
„Die Bewertung des Bereit-
schaftsdienste als Arbeits-
zeit und die Fixierung der
wöchentlichen Höchstar-
beitszeit auf 48 Stunden sind
für den Gesundheitsschutz
der Patienten und Klinik-
ärzte unerlässlich.“ Zudem
würde Europa endlich eine
eindeutige Position gegen-
über dem Bestreben einzel-

ner Mitgliedstaaten und Kli-
nikarbeitgeber vertreten, die
versuchen,den Gesundheits-
schutz aufzuweichen.
Die Verwirrung über die Gül-
tigkeit des novellierten Ar-
beitszeitgesetzes hat letzt-
endlich dazu geführt, dass
die Gespräche zwischen den
Arbeitgebern des öffent-
lichen Dienstes und den Ge-
werkschaften Marburger
Bund und Ver.di ins Stocken
geraten waren. Aus diesem
Grunde einigten sich die Ta-
rifpartner auf ein gemeinsa-
mes Treffen zum Verhand-
lungsauftakt am 1. März un-
ter der Leitung von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt. Auf dem 3. Arbeits-
zeitgipfel wurden konkrete
Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Arbeitszeiten und 
-bedingungen auf Grundlage
des 2. Arbeitszeitgipfels und
im inzwischen vorliegenden
Gutachten des Deutschen
Krankenhausinstituts bera-
ten.
Aus den Ergebnissen der Ver-

handlung besteht u.a. Einig-
keit darüber,dass die Verbes-
serung der Arbeitszeitgestal-
tung in Krankenhäusern
nach wie vor das gemein-
same Ziel darstellt. Weiter-
hin sollen den Krankenhäu-
sern durch Gesetzgebung
des Bundes zusätzliche Fi-
nanzmittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Tarifpart-
ner sind für die Mitgestal-
tung innovativer Arbeitszeit-
modelle gleichermaßen
verantwortlich. Einigkeit
herrscht auch darüber, dass
ein Abbau von Studienkapa-
zitäten in der Humanmedi-
zin wenig förderlich sei für
die Umsetzung neuer Ar-
beitszeitmodelle.
Zum Schluss der Verhand-
lungen wurde festgelegt,
dass Ende 2004 die Gesamt-
situation erneut bewertet
wird. Ebenfalls will man
dann die finanzielle Ent-
wicklung im Hinblick auf die
tarifgesetzlichen Vorgaben
einer erneuten Prüfung
unterziehen.

Die erste ordentliche Sitzung
der Konsensus-Konferenz Im-
plantologie (KK) in diesem
Jahr hatte politische Gäste:
Auf Einladung des BDIZ/EDI-
Vorsitzenden Dr. Helmut 
B. Engels waren Vertreter der
Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV) unter
Führung des amtierenden Vor-
sitzenden Dr. Jürgen Fedder-
witz zu der Sitzung in Frank-
furt am Main gekommen, um
die beim Bewertungsaus-
schuss zur Entscheidung an-
stehende Abbildung der sog.
implantologischen Ausnah-
meindikationen im BEMA zu
diskutieren. In einzelnen
Punkten war es eher leicht,
eine gemeinsame Linie zu fin-
den – in anderen noch nicht er-

folgreich. Über die Ablehnung
des im Herbst von der KZBV
und den Krankenkassen vor-
gestellten gemeinsamen An-
trags an den Erweiterten Be-
wertungsausschuss sind sich
die KK und die KZBV nun ei-
nig. Zu den Aspekten, über die
seitens der implantologischen
Gesellschaften und der KZBV
Einigkeit bestand,gehört auch
die überaus geringe Anzahl
echter Ausnahmeindikatio-
nen. Die bisher im Bewer-
tungsausschuss diskutierten
Zahlen liegen demnach weit
über den tatsächlichen Daten,
was die Konsensuskonferenz
auch mit Material belegen
konnte. Sehr anschaulich
machte das eine von Prof. Dr.
Dr. Joachim E. Zöller, Univer-
sitätsklinikum Köln, vorge-
legte Auswertung über einen
Zeitraum von fünf Jahren.
Dort wurden insgesamt 110
Patienten im Rahmen von Aus-
nahmeindikationen versorgt –
im Durchschnitt mit vier Im-
plantaten pro Fall. Hochge-
rechnet auf das Bundesgebiet
bedeutet dies einen Behand-
lungsbedarf von deutlich un-
ter 1.000 Fällen pro Jahr. Da es
sich gemessen an der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung
um eine verschwindend ge-
ringe Zahl handelt, besteht al-
lein deshalb schon keine
Rechtfertigung, hierfür eine
Leistungsbeschreibung im all-
gemeinen Bewertungsmaß-
stab (BEMA) vorzunehmen.
Ebenfalls im Grundsatz Über-
einstimmung – wenn auch
nach schwieriger Diskussion –

erreichten die Mitglieder der
Konsensuskonferenz und die
Vertreter der KZBV in der
Frage der Art der Behandlun-
gen für diese Patientenklien-
tel. Es wurde festgehalten,
dass die Fälle der Ausnahme-
indikationen sich durch ein
außerordentlich hohes Maß an
Individualität auszeichnen
und nicht allgemein beschrei-
ben lassen. Die an der Diskus-
sion Beteiligten sahen daher
auch keine fachliche Basis für
eine Beschreibung im Rahmen
des zahnärztlichen Bewer-
tungsmaßstabes (BEMA): All-
gemeine Leistungsbeschrei-
bungen für die implantologi-
sche Behandlung werden
wegen der großen Individua-
lität der Ausnahmeindikatio-
nen nach § 28 SGB V Satz 1 der
notwendigen Versorgung die-
ser Patienten auch nicht annä-
hernd gerecht.

Falls der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss aber an einer
Beschreibung der Implantolo-
gie bei Ausnahmeindika-
tionen festhält, gehen die
Überlegungen der Konsensus-
konferenz in Richtung auf die
Festlegung weniger befund-
orientierter Festzuschüsse.
Die in diesem Fall notwendi-
gen Verhandlungsinhalte hat
sich die KZBV als ihre urei-
genste Aufgabe vorbehalten.
Der Vorschlag der Konsensus-
konferenz ist der KZBV nun
bekannt, ebenso die Beden-
ken der implantologischen
Fachverbände gegen eine
Vielzahl detaillierter Leis-
tungsbeschreibungen. Die
KZBV hat angekündigt, mit
einer eigenen Verhandlungs-
position in den Erweiterten
Bewertungsausschuss zu ge-
hen. Sowohl die KK als auch
die KZBV fordern aber über-

einstimmend, die Kompetenz
der implantologischen Gut-
achter intensiver zu nutzen
und sie auch hinsichtlich der
Ausnahmeindikationen ge-
nauer zu schulen. Sollte die

KZBV Hilfestellung bei der
Formulierung von Kriterien
für die Begutachtung benöti-
gen, haben die Fachgesell-
schaften Unterstützung zuge-
sagt.

Konsensuskonferenz Implantologie: Schwierige,
aber auch konstruktive Gespräche mit der KZBV
Einigkeit über Anzahl echter Ausnahmeindikatoren zwischen implantologischen Gesellschaften und Vertretern der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender KZBV.

Von links: Dr. Dr. Roland Streckbein DGI, Dr. Jürgen Fedderwitz KZBV, Dr. Wolfgang Eßer KZBV.Von links: Dr. Helmut B. Engels BDIZ/EDI, ZA Christian Berger BDIZ/EDI, Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöl-
ler BDIZ/EDI.

Nachdenkliche Runde, von links: Prof. Georg-Hubertus Nentwig BDO, Dr. Thomas Ratajczak
BDIZ/EDI, Dr. Helmut B. Engels BDIZ/EDI.

Arbeitsschutz und -zeiten: Übergangsregel in Gesetzesnovelle verunsichert  

Schrittweise Abschaffung der „Opt-out-Klausel“
wurde durch Europaparlament beschlossen

Entscheidung entspricht Forderung des Marburger Bundes,der sich für geregelte Arbeitszeitrichtlinien und Gesundheitsschutz für Klinikärzte einsetzt.



Wie betrachten Sie die
Änderungen hinsichtlich der
PAR-Verträge, sind Sie mit
den neuen Richtlinien zufrie-
den? Führen die neuen Richt-
linien zu einer befundadä-
quaten Therapie?
Die neuen PAR-Richtlinien
basieren auf dem aktuellen
Wissensstand in der Parodon-
tologie und ermöglichen die
Grundversorgung des paro-
dontal erkrankten Patienten.
Das therapeutische Vorgehen
kann differenziert und be-
fundbezogen erfolgen.

Der Praktiker im Bereich
PAR kann jetzt keine Vorbe-
handlungen parodontaler Er-

krankungen beim Vertrags-
patienten mehr zu Lasten der
GKV abrechnen. Wie ist Ihre
Einstellung zum Stellenwert
von Vorbehandlungen im
Rahmen der PAR-Thera-
pien?
Ein Debridement der gesam-
ten Mundhöhle innerhalb von
24 Stunden im Sinne der
Munddesinfektion (Full
mouth desinfection) ist dem
gestuften Vorgehen vorzuzie-
hen. Deshalb spielt die Vorbe-
handlung eine untergeord-
nete Rolle. Für den Langzeit-
erfolg ist eine konsequente
unterstützende Parodontitis-
therapie mit regelmäßigem
supra- und subgingivalen De-

bridement essenziell. Hierfür
fehlt jedoch die Finanzierung
durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung.

Stichwort „Therapieziel“.
Welche Therapieformen emp-
fehlen Sie dem Praktiker in
der Kassenpraxis bei Patien-
ten, die den Motivationsver-
suchen des Zahnarztes und
seines Teams nicht im erfor-
derlichen Maße Folgen leis-
ten?
Mundhygienegewohnheiten
lassen sich in der Regel nur
über längere Zeiträume
grundlegend verändern. Bei
bleibend unzureichender
Mundhygiene ist von der chi-

rurgischen Therapie abzuse-
hen. Durch eine intensive
Nachsorgebehandlung in
kurzfristigen Intervallen
können die Versäumnisse bei
der häuslichen Mundhygiene
abgemildert werden.

Wie ist der Stellenwert
der Parodontologie im Ver-
gleich zu den übrigen Diszi-
plinen der Zahnheilkunde
und der allgemeinen Medizin
einzuschätzen? Sehen Sie in
der Zukunft weiteren Hand-
lungsbedarf?
Die Parodontologie stellt das
Fundament sicher, auf dem
die anderen Disziplinen der
Zahnheilkunde aufbauen.
Allgemeinmedizinische Er-
krankungen spiegeln sich zu-
dem oft am Parodontium wi-
der oder werden, wie bei-
spielsweise beim Diabetes
mellitus, durch eine unbe-
handelte Parodontitis nega-
tiv beeinflusst. Mit der stei-
genden Lebenserwartung
und dem erfreulichen Rück-
gang der Kariesprävalenz

werden mehr Patienten ihre
Zähne im Alter erhalten. Da-
mit ist zu erwarten, dass der
Bedarf an Parodontitisthera-
pie steigen wird. Hinzu
kommt, dass in Deutschland
eine beträchtliche Unterver-

sorgung auf dem Gebiet der
Parodontologie besteht. Dies
hängt sicherlich auch mit der
begrenzten Budgetzuwei-
sung auf diesem Gebiet zu-
sammen, die den Zahnarzt
enorm einengt.
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Paro ist das Fundament
der Zahnheilkunde
Der Münsteraner Professor Dr.Thomas F. Flemmig im Interview zum Thema
Bereiche der Parodontologie und im Hinblick auf die neuen PAR-Richtlinien.

Wenn es um das hochinnova-
tive zahnärztliche Teilgebiet
der Parodontologie geht, so
nimmt die Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe (ZÄKWL) im
bundesdeutschen Vergleich
zweifellos eine besondere
Stellung ein.Als einzige Kam-
mer im Bundesgebiet hat sie
bereits vor Jahren den aner-
kannten Weiterbildungsgang
Parodontologie eingerichtet.
Die Weiterbildungszeit beträgt
drei Jahre. Zusätzlich ist ein
allgemein-zahnärztliches Jahr
abzuleisten. Die Weiterbil-
dungszeit beinhaltet auch min-
destens ein so genanntes Kli-
nikjahr, das an Hochschulkli-
niken für Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten mit paro-
dontologischen Abteilungen
und an zugelassenen Fachab-
teilungen für Parodontologie
abgeleistet werden kann. Die
Westfälische Wilhelms-Univer-
sität zu Münster hatte seinerzeit
als erste Universität einen Lehr-
stuhl für Parodontologie einge-
richtet.Der jetzige Lehrstuhlin-
haber ist Professor Dr.Thomas
F.Flemmig,der zudem als einzi-
ger Zahnarzt im Wissenschafts-
beirat von Bund und Ländern
Mitglied ist.Der Wissenschafts-
beirat besteht seit 1957 und ist
das älteste wissenschaftspoliti-
sche Beratungsgremium in Eu-
ropa. Er berät die Bundesregie-
rung und die Regierungen der

Länder. Professor Flemmig hat
1999 als Nachfolger von Profes-
sor Dr.Dieter Lange die Leitung
der Poliklinik für Parodontolo-
gie an der Universität übernom-
men. Des Weiteren stellt seine
Abteilung die klinischen An-
teile in der Dentalhygienikerin-
nen-Aufstiegsfortbildung der
ZÄKWL zur Verfügung.

Internationale Anerken-
nung für DH-Aufstiegs-
fortbildung

Auch im Bereich der Aufstiegs-
fortbildung zur Dentalhygieni-
kerin ist die ZÄKWL die einzige
Kammer bundesweit, die für
ihre Aufstiegsfortbildung die
internationale Anerkennung
erhalten hat. Die Fortbildung
wurde in enger Zusammenar-
beit mit der Abteilung von Prof.
Flemmig konzipiert und durch-
geführt. Innerhalb der ZÄKWL
werden die Kurse von der Dipl.-
DH, Dorothee Neuhoff – als
Lehr-DH –,geleitet.Bereits zwei
DH-Kurse sind erfolgreich von
der ZÄKWL durchgeführt wor-
den.Zurzeit läuft die dritte Auf-
stiegsfortbildung, an der insge-
samt 18 ZMPs und ZMFs teil-
nehmen.Während des vorklini-
schen Teils finden Unterricht
und Phantomkurse in den Räu-
men der Akademie statt.Dieser
Fortbildungsteil dauert insge-
samt vier Monate. Zudem sind

alle Teilnehmerinnen bereits ei-
nen Tag in der Woche in der Po-
liklinik für Parodontologie der
Universitätsklinik Münster,
welche in der Ausbildung wis-
senschaftlich mit der ZÄKWL
kooperiert. Im klinischen Teil
behandeln die Kursteilnehme-
rinnen täglich in der Klinik Pa-
tienten und werden auch in an-
deren Abteilungen eingesetzt,
z.B. in der Kieferorthopädie.
Der Kurs endet am 6.April.
Dorothee Neuhoff ist außerdem
die Vorsitzende des neugegrün-
deten Berufsverbandes Deut-
scher Dentalhygienikerinnen,
BDDH e.V. In dem Berufsver-

band haben die Deutschen
Dentalhygienikerinnen ihre ge-
meinsamen Interessen konzen-
triert. Der Sitz des BDDH ist
Münster.Wer sich zur nächsten
DH-Aufstiegsfortbildung an-
melden möchte, kann sich an
die ZÄKWL wenden.

Hohe Bedeutung des Tä-
tigkeitsschwerpunktes
Parodontologie

Die ZÄKWL bietet neben dem
anerkannten Weiterbildungs-
gang zum Fachzahnarzt für Pa-

rodontologie ein Curriculum
Parodontologie als struktu-
rierte Fortbildung an. Auch
dies zeigt die besondere Be-
deutung, welche die ZÄKWL
diesem so wichtigen Teilgebiet
der Zahnheilkunde zumisst.
Das Curriculum Parodontolo-
gie mit dem Moderator Profes-
sor Dr. Heinz H. Renggli be-
steht aus insgesamt acht Bau-
steinen und umfasst zwischen
120 und 140 Stunden.
Parodontologie ist das zahn-
ärztlich-wissenschaftliche
Teilgebiet mit einem der größ-
ten Wissenszuwächse in den
vergangenen Jahren.Evidenz-

basierte zahnärztliche Stu-
dien gibt es im Bereich der
Zahnheilkunde fast nur für
den Teilbereich Parodontolo-
gie. Die Implantologie muss
besonders auf parodontale
Problematiken Rücksicht neh-
men und tangiert somit dieses
Gebiet. Gerade Implantate
müssen exzellent geputzt wer-
den, damit hier keine Periim-
plantitis entsteht. Des Weite-
ren muss auch im Bereich der
Parodontologie bei verloren
gegangenen Knochen und im
Zusammenhang mit Implan-

taten zunächst Knochen auf-
gebaut werden. Moderne Pa-
rodontologie setzt auch opera-
tive Verfahren zur Verbesse-
rung des Knochenangebots
vor Ort ein. Nur im Zu-
sammenhang mit der Verbes-
serung des Knochenangebots
ist es z.T. möglich, Implantate
überhaupt zu setzen.
Parodontologie besitzt weitere
mannigfaltige Verbindungen
zur allgemeinen Gesundheit
des Menschen.Chronische Be-
schwerden des Parodonts kön-
nen sich auf die Allgemeinge-
sundheit auswirken,so z.B.auf
das Herz und den Kreislauf. Es
ist bekannt, dass bakterielle
Ausschwemmungen in das
Blut bei chronischen Parodon-
talbeschwerden zu Herzklap-
penschäden führen können.
Weiterhin sind z.B. Krank-
heitsmechanismen, die bei Pa-
rodontitiden zum Abbau von

Bindegewebe und Alveolar-
knochen führen, auch an der
Nephropathie beim Diabetes
mellitus,der rheumatoiden Ar-
thritis und der Osteoporose be-
teiligt.

Ausbau der Spitzen-
stellung der ZÄKWL in
Sachen Innovation

Ganz allgemein ist die Zahn-
ärztekammer Westfalen-Lippe
durch innovative Konzepte ge-
rade auch im Rahmen der Auf-
stiegsfortbildungen für Zahn-
medizinische Fachangestellte
und zahnärztliche Fortbil-
dung,aber auch für zahnärztli-
che Weiterbildung bekannt.
Die ZÄKWL beabsichtigt,
diese Spitzenstellung inner-
halb der deutschen Zahnärzte-
kammern auch für die Zukunft
beizubehalten und sogar noch
auszubauen.

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe: Experten
im Bereich Parodontologie und Weiterbildung
Bundesweit einzige Kammer mit Möglichkeit zur Zusatzausbildung im Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie und im Fachbereich Dentalhygiene.

Info und Anmeldung:
Berufsverband Deutscher Dentalhygienikerinnen e.V.
www.BDDH.info

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
Auf der Horst 25 
48147 Münster
www.zahnaerzte-wl.de

PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN

IN
F

O
Hinweisschild am Eingang der Zahnärztekammer und Akademiegebäude (Fortbildungsgebäude)
der ZÄKWL.

Von links: Dr. Klaus Bartling, Vizepräsident der ZÄKWL, Dr. Klaus Befelein, Vorstandsreferent der
ZÄKWL, Dr. Walter Dieckhoff, Präsident der ZÄKWL, ZA Jost Rieckesmann, Vorstandsreferent der
ZÄKWL, Dr. Josef-Maximilian Sobek, Vorstandsreferent ZÄKWL, Dr. Bernhard Reilmann, Vorstands-
referent der ZÄKWL, Dr. Gerhardus Kreyenborg, Vorstandsreferent der ZÄKWL, Dr. Franz-Josef
Wilde, Vorstandsreferent der ZÄKWL.

Frontansicht des Gebäudes der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

Prof. Dr. Thomas F. Flemmig

– 1985 und 1986–1987 Ausbildung
in zahnärztlicher Chirurgie an der
Nordwestdeutschen Kieferklinik
Hamburg

– 1985–1986 Ausbildung in Paro-
dontologie an der University of
California, Los Angeles (UCLA)

– 1987–1990 Visiting Assistant
Professor an der Section of Peri-
odontics der UCLA 

– 1989–1990  Visiting Assistant
Professor an der Section of Oral
Biology  der UCLA

– 1991–1995 Oberarzt an der Poli-
klinik für Zahnerhaltung und Paro-
dontologie der Universität Würz-
burg

– 1996–1999 Professor und Leiter
der Abteilung für Parodontologie
der Universität Würzburg

– seit 1999 Direktor der Poliklinik
für Parodontologie der Univer-
sität Münster

Hauptarbeitsgebiete:
– Erreger-Wirts-Interaktionen
– Medikamentöse Therapie
– Rekonstruktive Pardodotalchirur-

gie
– Wurzelinstrumentierung

Kurzvita
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