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Die Bundesregierung hat am
26.5.04 eine Änderung des
Transfusionsgesetzes für
Blutprodukte beschlossen.
Die Neuregelung soll die Qua-
lität und Sicherheit im Um-
gang mit den Konserven wei-
ter erhöhen und setzt EU-
Richtlinien in deutsches Recht
um.
Das Gesetz bedarf noch der
Zustimmung des Bundesra-
tes.Die Änderung des Transfu-
sionsgesetzes und arzneimit-
telrechtlicher Vorschriften
legt Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards bei der Gewin-
nung, Testung, Verarbeitung,
Lagerung und Verteilung von
Blutprodukten fest.

Die wichtigsten Änderungen
im Einzelnen:
Angaben über Blutprodukte
müssen künftig 30 Jahre lang
aufbewahrt werden, um eine
Rückverfolgung zu ermög-
lichen (bisher waren das 15
Jahre). Dies ist wichtig zum
Beispiel beim Auftreten von
schweren Nebenwirkungen.
Für Einrichtungen, die nicht
selbst Spenden entnehmen,

sondern lediglich Blut und
Blutprodukte lagern und ab-
geben (so genannte Blutde-
pots), gelten dieselben Qua-
litäts- und Sicherheitsstan-
dards.
Es wird ein bundesweites Re-
gister eingerichtet, das alle
Einrichtungen, die Blut-
stammzellzubereitungen her-
stellen und in Verkehr bringen,
verzeichnet. Dieses Register

wird beim Deutschen Institut
für Medizinische Dokumenta-
tion und Information einge-
richtet. Personen, die den Vor-
gang der Blutstammzellzube-
reitung leiten, müssen künftig
eine zweijährige Berufserfah-
rung besitzen.
Die Richtlinien der Bundes-
ärztekammer und des Paul-
Ehrlich-Instituts müssen die
entsprechenden EG-Richtli-

nien berücksichtigen und
müssen im Bundesanzeiger
amtlich bekannt gemacht
werden.
Darüber hinaus enthält das
Änderungsgesetz neben Be-
griffsklarstellungen Details
zu den Meldepflichten.Außer-
dem wird klargestellt, dass
eine ärztliche Person bei
Durchführung der Spende
(Blut oder Plasma) zugegen
sein muss.
Das geplante bundesweite
Register der Einrichtungen,
die Blutstammzellen gewin-
nen,bedeute neben dem Qua-
litäts- und Sicherheitsaspekt
eine wichtige Informations-
quelle für die Fachwelt und
interessierte Bürgerinnen
und Bürger, teilt die Bundes-
regierung mit. Es mache
diese Einrichtungen außer-
dem bekannter, sodass sie
sich dadurch europaweit bes-
ser positionieren könne.Dies
fördere den Wissenschafts-
und Wirtschaftsstandort
Deutschland.

Quellen: www.facharzt.de
www.implantate.com

Neues Transfusionsgesetz beschlossen
Der Umgang mit Blutprodukten soll gesetzlich fundierte Änderung erfahren 

Am 13.September 2004 startet
an der Europäischen Dental
Akademie München (eudenta)
die Schweizer Dentalhygiene
Akademie (SDA) mit der drei-
jährigen Ausbildung zur Den-
talhygieniker/in.
Dieses Berufsbild und die Aus-

bildung sind in Deutschland (im
Gegensatz zu anderen europäi-
schen Ländern!) noch relativ
unbekannt. Bis heute sind di-
plomierte Dentalhygieniker/in-
nen in Deutschland  Mangel-
ware, sie müssen größtenteils
aus dem Ausland,bspw.aus der
Schweiz, Holland oder den
USA angeworben werden. Die
SDA hat den Lehrauftrag von
der Stiftung  Dentalhygiene-
schule Bern für die Ausbildung
zur Dentalhygieniker/in in
Deutschland. Die Münchner
Akademie und ihr Curriculum
stehen unter Schweizer Patro-

nat, gebildet aus  Prof. Dr. N. P.
Lang (Leiter der Abteilung für
Parodontologie der Universität
Bern) und Dr. H. W. Hofstetter
(Leiter der  Dentalhygiene-
schule Bern). Unter der Präsi-
dentschaft von Prof. Dr. N.P.
Lang sind im leitenden,wissen-
schaftlichen Kuratorium der
SDA zudem weitere namhafte
Hochschulprofessoren und Ver-
treter der  Zahnheilkunde be-
fasst. Die SDA hat ihren Sitz in
den Räumen der eudenta Mün-
chen und führt eine eigene pro-
phylaxeorientierte Klinik mit
insgesamt 14 modernen Be-
handlungseinheiten, Phantom-
köpfen, zwei zahnmedizini-
sche Praxen mit Schwerpunk-
ten in den Bereichen Parodon-
tologie/Implantologie mit
mehreren Behandlungszim-

mern inkl. Eingriffsraum. Zu-
sätzlich stehen den Studenten
Röntgenanlage, Gips- und La-
borplatz, Seminarraum, Hör-
säle, Bibliothek, Computerar-
beitsplatz und ein Aufenthalts-
raum mit Küche zur Verfügung.
Außerdem wird die Akademie
ein vielfältiges Angebot zahn-
medizinischer Kurse, weitere
Fortbildungsmöglichkeiten
und Kongresse bieten.
Durch die Reformen im Ge-
sundheitswesen ergibt sich
eine wachsende Nachfrage
nach der präventiv orientier-
ten, ästhetisch hochwertigen
und interdisziplinär ausge-
prägten Zahnmedizin. Basie-
rend auf diesen Entwicklungen
haben Dentalhygieniker/in-
nen mit dem  anerkannten Di-
plom beste berufliche Pers-

pektiven. Im Anschluss an die
dreijährige Ausbildung betreut
die eudenta München – falls ge-
wünscht – die Studentinnen der
SDA mit der Suche nach einer
geeigneten Stelle.
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Zahnmedizinische Prophylaxe statt teure Reparatur!
Schweizer Dentalhygiene Akademie München (SDA) unter dem Dach der eudenta GmbH München 

eudenta München
Schweizer Dentalhygiene Akade-
mie München
Frauenplatz 11
80331 München
Tel.: 0 89/23 24 15-92
Fax: 0 89/23 24 12-95
E-Mail: info@sda-muc.de
www.sda-muc.de

Adresse

Es sei richtig, erklärt Dr. Hel-
mut B. Engels, Vorsitzender
des BDIZ/EDI zur Meldung in
der aktuellen DZW, dass der
Bundesverband der Implan-
tologen auf die drohende Be-
schränkung privater Thera-
pien durch das von den
PKVen geplante „Versiche-
rungsvertragsgesetz“ auf-
merksam geworden sei und
auch die BZÄK auf die Gefahr
hingewiesen habe, „aber wir
haben dies keineswegs mit ei-
ner abfälligen Haltung
gegenüber der BZÄK darge-
stellt.“ 
Er sehe es als Aufgabe von

Verbänden an, die berufliche
Dachorganisation der Deut-
schen Zahnärzte auf für alle
verhängnisvolle Entwicklun-
gen hinzuweisen und in dem
Fall, dass Entwicklungen
über eine fachverbandliche
Gruppe von Zahnärzten 
hinausgehen, auch auf dieser
bundesweiten Ebene bear-

beitet werden. „Es geht hier
nicht um ,wachrütteln‘ oder
,verschlafen‘, sondern um 
Klärung von Sachverhalten.
Wir sind froh“, so Dr. Engels,
„und das ist durchaus richtig,
dass unser Verband und unser
Justitiar hier frühzeitig die
Spur zu einem Problem ge-
funden und aufgedeckt ha-
ben. Und wir sind froh, dass
die BZÄK diese Spur aufge-
nommen und weiter verfolgt
hat. Natürlich freut uns das,
und wir sind zufrieden, dass
wir wieder einmal haben et-
was Wichtiges anschieben
und bewegen können.

Wenn uns diese Freude als
,schwerer Vorwurf‘ an die
BZÄK oder sich ,brüsten‘
ausgelegt wird, ist das außer-
ordentlich schade und sehr
bedauerlich. Wir legen Wert
darauf, in allen Bereichen,wo
eine Kooperation sinnvoll ist,
diese mit der BZÄK gemein-
sam zu lösen.“  

Falscher Tenor
bei DZW
„Versicherungsvertragsgesetz“: Probleme gemein-
sam angehen,statt gegeneinander zu argumentieren

Prof. Dr. N. P. Lang (Leiter der Abteilung für Paro-
dontologie der Universität Bern).

Professionelles Polieren der Zähne durch die Dentalhygienikerin.

Ein geschulter Blick bietet die beste berufliche Perspektive.


