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Der letzte Vorstand der Gesell-
schaft für Periodontologie
wurde 1984 gewählt.Herr Doz.
Dr. Kleber übernahm den  Vor-
sitz. Betrachtet man die Na-
men, so fällt  auf, dass immer
wieder dieselben Namen in
den Vorständen auftauchen.

Ein Zeichen dafür, dass die
Auswahl parodontologisch
tätiger Mitglieder, die mit
Nachdruck die Belange der
Parodontologie vorantrei-
ben konnten, begrenzt war.
Nicht zuletzt hing dies mit
dem Mangel an Lehrenden
zusammen, die sich diesem
Fachgebiet ohne größere
Perspektive verschreiben
wollten oder konnten.
Im Mittelpunkt der Arbeit
der Vorstände stand auch
deshalb die Entwicklung der
Parodontologie an den Hoch-
schulen. Im Perspektivplan
für das Gesundheitswesen
gab es bereits Festlegungen,
dass bis 1965 selbstständige
Abteilungen für Parodonto-
logie an den Hochschulen
einzurichten sind. Die Auf-
fassung des damaligen wis-
senschaftlichen Beirats war
es, dass aus der Konservie-
renden ZHK, die aus den
Fachgebieten Kariologie,
Endodontologie, Parodonto-
logie und Kinderzahnheil-
kunde bestand, die Parodon-
tologie als selbstständiges
Lehr- und Prüfungsfach ent-
stehen sollte. Dieser Vor-
schlag wurde vom Staatssek-
retariat für Gesundheitswe-
sen gebilligt. Aber erst 1981
gelang es dem Vorstand der
Gesellschaft durch Einfluss-
nahme auf parteiliche Ins-
tanzen der SED, dem Minis-
terium für Gesundheits- so-
wie Hochschulwesen ein ver-
bindliches Lehrprogramm
Parodontologie zu konzipie-
ren.Dieses wurde 1982 durch
das Ministerium für das
Hoch- und Fachschulwesen
bestätigt.Es sah 120 theoreti-
sche und praktische Lehr-
veranstaltungen und eine ei-
gene Prüfung vor. Damit war
das Fachgebiet Parodontolo-
gie gleichrangig neben den

anderen Fachgebieten der
Zahnheilkunde etabliert.
Für  die Lehrenden war damit
eine gewisse Perspektive ge-
geben, auch wenn die Paro-
dontologie im Lehrstuhl
Konservierende ZHK ver-
haftet blieb. Lediglich in

Dresden waren zwei Lehr-
stühle Kons. Stomatologie
geschaffen worden, die eine
klare Arbeitsteilung aufwie-
sen. In allen anderen Hoch-
schuleinrichtungen gab es
selbstständige Abteilungen
oder wenigstens Verantwor-
tungsbereiche.
Angemerkt werden muss
hier noch, dass der Vorstand
der Gesellschaft an einem
Lehr- und Ausbildungspro-
gramm für das Berufsbild der
Fachschwester für Zahn-
und Mundhygiene mitwirkte
und 1972 dieses Berufsbild
offiziell eingeführt wurde.
1984 waren bereits 720
Prophylaxeschwestern aus-
gebildet.
Mit der 1964 gebilligten Auf-
fassung zur Perspektive der
Parodontologie seitens des
Staatssekretariats wurde
festgelegt, dass keine Spezi-
alisten für die Therapie paro-
dontaler Erkrankungen zu-
ständig sind, sondern der all-
gemein zahnärztlich tätige
Fachzahnarzt praktischer
Zahnarzt.
Dadurch,dass  im staatlichen
Gesundheitswesen, aber
auch in den privaten Praxen
keine gesonderte Abrech-
nung parodontal präventiver
oder parodontal therapeuti-
scher Leistungen erfolgte,
blieb der Anreiz zur  Behand-
lung der Parodontopathien
aus, obwohl man an zentra-
len Stellen sehr gut über die
Morbidität der Erkrankung
Bescheid wusste. Zur Verbes-
serung der Betreuung der Pa-
tienten auf dem Gebiet der
parodontalen Erkrankungen
regte der Vorstand an, in den
Bezirken der DDR, teilweise
auch in Kreisen  Arbeitsgrup-
pen Parodontologie zu bil-
den. Zweimal jährlich fand
unter Mitwirkung von Mit-

gliedern des Vorstandes ein
Erfahrungsaustausch mit
den Leitern dieser Arbeits-
gruppen statt. 1986 waren in
den Arbeitsgruppen über 300
Mitglieder registriert. Es
wurde erreicht, dass in der
vierjährigen Weiterbildung

zum „Fachzahnarzt  prakti-
scher Zahnarzt“ die Präven-
tion und Therapie parodonta-
ler Erkrankungen fester Be-
standteil der Fachzahnarzt-
prüfung wurde.
Die Entwicklung der For-
schung musste und war na-
türlich vordringliches Anlie-
gen der 1967 gegründeten
Fachgesellschaft. Mit der
Gründung einer Gesellschaft
Stomatologie der DDR
unterstanden alle Fachge-
sellschaften sowie die Regio-
nalgesellschaften dieser
Dachorganisation. Aktivitä-
ten, wie geplante Tagungen,
einzuladende ausländische
Referenten, Teilnahme von
Mitgliedern der Gesellschaft
an ausländischen Tagungen,
Auszeichnungen, bedurften
der Bestätigung durch diese
und der Ministerien.
Die Gesellschaft für Paro-
dontologie führte 28 Tagun-
gen, Symposien und Foren
durch, in denen die For-
schungsergebnisse unter
Teilnahme von Referenten
aus den sog. Volksdemokra-
tien aber auch aus der BRD,
Dänemark, Holland, Bel-
gien, Finnland, Österreich,
Schweden usw. diskutiert
wurden. Das beachtliche Ni-
veau wurde dabei immer
wieder gewürdigt. Die wis-
senschaftlichen Tagungen
wurden teils allein oder mit
anderen Fachgesellschaf-
ten, Regionalgesellschaften
bzw. der Hauptforschungs-
richtung Karies und Perio-
dontalerkrankungen durch-
geführt.
Mit den Gesellschaften für
Parodontologie in Polen und
Ungarn bestand seit 1978 ein
trilateraler Vertrag. Sechs
Gemeinschaftstagungen mit
diesen Gesellschaften waren
in wissenschaftlicher und ge-

sellschaftlicher Hinsicht he-
rausragende Veranstaltun-
gen. Die Vorsitzenden Frau
Prof. Dr. Sallay und Prof. Dr.
Janczuk waren zu korres-
pondierenden Mitgliedern
unserer Gesellschaft er-
nannt worden.

Ebenso bestand eine Verein-
barung mit der Parodontolo-
gischen Gesellschaft der 
CSSR.
Die im deutschen Sprachge-
biet nicht übliche Bezeich-
nung Gesellschaft für Peri-
odontologie bedarf noch ei-
ner Erklärung. Die For-
schung auf dem Gebiet der
Karies- und Parodontaler-
krankungen wurde an der
Klinik in Erfurt koordiniert,
Forschungsvorhaben ge-
nehmigt und ihre Ergeb-
nisse vor einem größeren
Gremium aller Fachrichtun-
gen der Medizin verteidigt.
Die federführenden Herren
Prof. Dr. Künzel und Prof.
Dr. Gängler aus Erfurt wur-
den in eine Arbeitsgruppe
zur internationalen Stan-
dardisierung der FDI beru-
fen. Eine Abstimmung mit
dem Vorstand der Gesell-
schaft für Parodontologie
erfolgte leider nicht. Als Er-
gebnis der Arbeit in dieser
Kommission und  Anregung
der Herren Künzel und
Gängler führte der Vorstand
eine Arbeitstagung zu Fra-
gen der Differentialdiag-
nostik und der begrifflichen
Unterscheidung parodonta-
ler Erkrankungen durch.An
ihr nahmen Anatomen, Pa-
thologen und Physiologen
teil. Nach sehr intensiven
und kreativen Streitgesprä-
chen wurde der WHO No-
menklaturvorschlag (WHO
Technical Report 621, Genf)
weitestgehend angenom-
men. Der Streit um das Prä-
fix wurde insofern geklärt
und damit die Wahl auf das
Präfix Peri anstelle von
Paro, als für die Wurzelhaut
die Begriffe ligamentum pe-
riodontale der Nomina ana-
tomica 1977 bzw. der oft-
mals in der klinischen Pra-

xis verwendete Begriff Des-
modont zur Verfügung stan-
den.
Die Klassifizierung und No-
menklatur periodontaler
Erkrankungen wurde als
verbindlich für die Aus- und
Weiterbildung erklärt. Fol-

gerichtig nannte sich die
Gesellschaft für Parodonto-
logie 1980 in Gesellschaft
für Periodontologie der
DDR um.
Als zur Abendveranstal-
tung im Anschluss an die
Arbeitstagung der Chor der
Zahnärzte erklang „wir
wollen unsere alte Wurzel-
haut wieder haben“, zeigte

sich doch, dass für die
Zahnärzte der neue Begriff
Periodont für den gesamten
Zahnhalteapparat sehr ge-
wöhnungsbedürftig war.
In der Kürze der Zeit müs-
sen viele Aktivitäten der
Gesellschaft für Periodon-
tologie sowie namentliche
Nennungen von vielen Mit-
gliedern, die sich aufopfe-
rungsvoll für die Belange
der Periodontologie ein-
setzten, unangesprochen
bleiben.

1990 wurde von der Mitglie-
derversammlung in Berlin
der Beschluss gefasst, die
Gesellschaft für Periodon-
tologie aufzulösen und den
Mitgliedern freigestellt,
Mitglied der Deutschen Ge-
sellschaft für Parodontolo-
gie zu werden.Etwa 170 Mit-

Die Gesellschaft für Periodontologie der DDR
Historischer Abriss zur Entwicklung der parodontologischen Fachgesellschaft von 1955 bis zur Wende, von OMR Prof. em. Dr.
med. dent. habil. Heinz Nossek

Prof. Dr. Heinz  Nossek 

– geboren am 25.03.1929 in Tet-
schen

–  Abitur: 1948 in Stralsund
– Studium Zahnmedizin: 1948–1952

in Greifswald
–  Staatsexamen: 28.03.1952
– Studium Medizin: 1958–1963

Dresden
– Staatsexamen: 20.12.1963
– Promotion: Dr. med. dent. in Uni-

versität Leipzig am 28. 09. 1955
– Habilitation: Dr. med. dent. habil.

am 13. September 1966 an der
Medizinischen Akademie Dresden

– Qualifikationen: Fachzahnarzt für
Kinderzahnheilkunde 01.04.1960,

– Fachzahnarzt „Praktischer Zahn-
arzt“    12.12.1961     

Berufungen:   
1967: Dozentur für Konservierende
Stomatologie und Parodontologie
1978: Ordentlicher Professor für
Konservierende Stomatologie

1972: Leiter der Abteilung für Paro-
dontologie
1983–1994: Direktor der Poliklinik
für Konservierende Stomatologie
und Parodontologie   
1983–1990: Stellvertreter des Sek-
tionsdirektors für Erziehung und
Ausbildung 

Funktionen: 
1972–1977: Leiter der ständigen
Kommission Medizintechnik und
pharmazeutische Versorgung der
Gesellschaft für Stomatologie
1975 –1983: Vorsitzender der Gesell-
schaft für Parodontologie/Periodon-
tologie, danach bis 1989 stellvertre-
tender Vorsitzender
1967–1989:  stellvertretender Vor-
sitzender der stomatologischen Ge-
sellschaft an der Medizinischen Aka-
demie Dresden                     
1985–1989:  Chefredakteur des In-
formationsblattes für Stomatologi-
sche Schwestern

Ehrungen und Auszeichnungen:
1982 Ehrenmitglied der Ungarischen
Gesellschaft für Zahnheilkunde
1983 Korrespondierendes Mitglied
der Polnischen Stomatologischen
Gesellschaft
1970 Ehrenmedaille der Gesell-
schaft für Stomatologie
1976 Philipp Pfaff Medaille
1987 Wolfgang Rosenthal-Ehrenme-
daille der medizinisch-wissenschaft-
lichen Gesellschaften der DDR
1987 Ernennung zum Obermedizinalrat

Kurzvita
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glieder nahmen dies wahr,
sodass man von einem fast
geschlossenen Beitritt spre-
chen konnte. In den Vor-
stand der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie
wurden Herr Doz.Dr.Kleber

und Frau Dr. Mieler koop-
tiert.
Eine  bereits länger geplante
Tagung fand noch 1991 in
Dresden statt.
Ein kleiner Abschnitt aus
dem gemeinsamen Gruß-
wort beider Vorsitzenden
Prof. Dr. Staegemann und

Doz. Dr. Kleber möchte ich
zitieren:
„Als der Plan reifte, einen
Gemeinschaftskongress der
Gesellschaft für Periodonto-
logie und der Dresdner Ge-
sellschaft durchzuführen,
da konnte man nicht annä-
hernd ahnen,wie rasant sich

die Welt verändern würde.
Manchmal erscheint es wie
ein Traum, dass die uns tren-
nenden Mauern gefallen
sind und Deutschland wie-
der ein einig Vaterland sein
darf.“
Dieser kurze Abriss von 35
Jahren Arbeitsgemein-

schaft bzw. Gesellschaft für
Periodontologie der DDR
zeigt Parallelen und Unter-
schiede zur Deutschen Ge-
sellschaft für Parodontolo-
gie, wie sie durch unter-
schiedliche gesellschaftli-
che Verhältnisse bedingt
sind. Im nun gemeinsamen

Wirken mögen neue, aber
auch alte noch nicht reali-
sierte Ziele glücken.
Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit und wün-
sche Ihnen Stunden der Be-
reicherung bei dieser Ta-
gung und in Dresden mit sei-
ner schönen Umgebung.

Fortsetzung von Seite 9

Seit wann existierte die
Gesellschaft für Parodonto-
logie in der ehemaligen
DDR? Können Sie uns et-
was zu der Gründungsge-
schichte erzählen?
Die Gesellschaft für Paro-
dontologie existiert seit 1967
und wurde in Berlin gegrün-
det. Zu der Gründungsge-
schichte bin ich im Artikel
bereits näher eingegangen.

War die Parodontologie
vor der Wende ein selbst-
ständiges Fach innerhalb
des Zahnmedizinstudiums?
Hatten alle Zahnkliniken
eine selbstständige Abtei-
lung für Parodontologie?
Seit 1982 bestand ein selbst-
ständiges Fach Parodontolo-
gie (siehe Artikel zur Na-
mensänderung). Neben 120
Stunden Vorlesung und ei-
gene Praktika wurde das
Fach Periodontologie im 9.
und 10. Semester im so ge-
nannten Interdisziplinären
Komplex (IDK) Diagnostik,
Therapie und Prophylaxe
Stomatologischer Erkran-
kungen genauso gelehrt und
praktiziert wie andere Fach-
gebiete der Zahnheilkunde.

Der besondere Vorteil dieses
Komplexes war, dass der
Student bei dem Patienten
nicht einseitig fachbezogen
ausgerichtet und diagnosti-
zierte und behandelte, son-
dern eine Gesamtdiagnose
zu stellen hatte, die dann
nach Beratung mit aufsichts-
führenden Lehrenden aller
Fachbereiche der Zahnheil-
kunde beraten und ein The-
rapieplan aufgestellt wurde.
Der Student hatte dabei im-
mer die Prophylaxe zu be-
achten und konnte über die
zwei Semester eine Lang-
zeitbetreuung vornehmen
und so den Erfolg seiner
Maßnahmen bereits wäh-
rend des Studiums beobach-
ten. Da der Erfolg in der Pa-
rodontologie ohne gleichzei-
tige Prophylaxe undenkbar
ist, war die Integration der
Parodontologie in diesen
obigen Komplex sehr wich-
tig. Der IDK war Hauptprü-
fungsfach mit theoretischer
und praktischer Prüfung,so-
dass auch wieder die Paro-
dontologie als eminenter Be-
standteil der Zahnheilkunde
mit am konkreten Patienten
geprüft wurde.

Selbstständige Abteilungen
im Sinne eines eigenen Lehr-
stuhles gab es nicht. Ledig-
lich in Dresden waren im
Rahmen der Klinik für kon-

servierende ZHK zwei Lehr-
stühle mit völlig getrennten
Lehrgebieten geschaffen
worden. Es gab aber an an-
deren Universitäten Paro-
dontologische Abteilungen,
die mit außerordentlichen
Professuren oder Dozentu-

ren besetzt waren, z.B. Ros-
tock, Berlin, Leipzig und
Greifswald.

Wie viele Abteilungen
sind nach der Wende geblie-
ben? Wie viele existieren da-
von heute noch?
Da bin ich mir nicht sicher.
So viel ich weiß gibt es außer
Berlin an anderen Hoch-
schulen keine selbstständi-
gen Abteilungen, wohl aber
Bereiche, die mit C3 Profes-

soren ohne Selbstständig-
keit,nur im Rahmen der kon-
servierenden ZHK, besetzt
sind.

Herr Professor Nossek,
vielen Dank für das Inter-
view.

„Parodontologie ohne gleichzeitige
Prophylaxe undenkbar“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf der DGP Jubiläumstagung in
Dresden mit Prof. Dr. Heinz Nossek 

(kk) – Am 25. September –
pünktlich zum Tag der Zahn-
gesundheit – präsentierte
sich die Akademie erstmals
einem interessierten Publi-
kum. Im Vordergrund steht
für die Dentalhygiene Akade-
mie in erster Linie die zahn-
medizinische (Ernährungs-)
Aufklärung und Prävention.
Somit besteht auch in
Deutschland erstmals die
Möglichkeit, sich im Rahmen
eines dreijährigen Lehr-
gangs, exakt nach Schweizer
Curriculum,zur Dentalhygie-
nikerin bzw. zum Dentalhy-
gieniker zu qualifizieren. Der
Initiator der Einrichtung ist
Herr Dipl.-Kfm. Frederik
Brenner, der im Rahmen sei-
ner jahrelangen Tätigkeit als
Personalberater und -ver-
mittler für Praxen und Klini-
ken, den Bedarf an im Aus-
land qualifizierten Dentalhy-
gienikerInnen erkannte.
Die SDA handelt im Auftrag
der renommierten Dentalhy-
gieneschule Bern (Schweiz),
die – ebenfalls wie die Münch-
ner Einrichtung – unter dem
Patronat von Prof. Dr. N. P.
Lang (Leiter der Abteilung
für Parodontologie der Uni-
versität Bern) und Dr. H. W.
Hofstetter (Leiter der Dental-
hygieneschule Bern) steht.
Die wissenschaftliche Lei-
tung der neuen Münchner
Einrichtung übernehmen das
hochkarätige Kuratorium so-

wie die Akademiekommis-
sion, jeweils gebildet aus
Hochschullehrern sowie Ver-
tretern der Zahnärzteschaft
und DentalhygienikerInnen.
Frau Dr.Corinna Bruckmann,
MSc (Nijmegen, Holland),
postgraduierte Parodontolo-
gin von der Universität Wien,
wird als Akademieleiterin die
hohen Ansprüche der
Münchner Einrichtung prä-
gen. Längst ist bekannt, dass
gerade im Bereich der Paro-
dontologie in Deutschland
noch immer eine deutliche

Unterversorgung herrscht.
Entsprechend gut sind die
Berufsaussichten der mit
Schweizer Diplom zertifi-

zierten Münchner Dentalhy-
gienikerinnen, erwartet Herr
Dipl.-Kfm. F. Brenner. In sei-
ner einführenden Rede be-
tonte er die Unabhängigkeit
von jeglichen politischen Ins-
titutionen und wies vor allem
auf den international unbe-
strittenen hohen Qualitätsan-
spruch des an der SDA
gelehrten, anerkannten Cur-
riculums hin.
So wird auch die Abschluss-
prüfung von Vertretern der
Dentalhygieneschule Bern
an der Münchner Akademie
vorgenommen: erworben
werden kann das Diplom der
Dentalhygieneschule Bern
(DHSB).
Im Anschluss begrüßte Prof.
N. P. Lang die Lehrgangsteil-
nehmerInnen, Eltern und
Gäste via Video-Beamer. Herr
Dr.H.W.Hofstetter hielt in er-
frischender, spannender und
informativer Weise die Fest-
rede. Er zeigte den Weg von
der Gründung der Berner
Dentalhygieneschule, die in
diesem Jahr ihr 20-jähriges
Jubiläum feiern konnte. An-
schaulich, mit viel Herz und
Humor rekapitulierte er die
Entwicklung der heute in der
Schweiz längst etablierten,
angesehenen Einrichtung
und ließ durchblicken, dass
auch Krisen und Stolper-
steine nicht fehlten. Wohl
wird auch die SDA noch die
eine oder andere Hürde zu

meistern haben, prophezeite
Herr Dr.H.W.Hofstetter,warf
andererseits aber mit Vor-
freude schon einen Blick in
die Zukunft, in das Jahr 2014,
in dem dann die Münchner
Einrichtung ihr 10-jähriges
sowie die Berner Einrichtung

ihr 30-jähriges Jubiläum ge-
meinsam begehen werden.
Wenig später erörterte Frau
Dr. C. Bruckmann in ihrem
Vortrag den Stellenwert der
parodontalen Gesundheit für
die Mund- und Allgemeinge-
sundheit sowie die nutzbrin-
gende Rolle der Dentalhygie-
nikerInnen in diesen Berei-
chen. Dabei wurden auch die
wissenschaftlich immer deut-
licher zutage tretenden Ver-
bindungen von parodontalen

Infektionen einerseits und
Entzündungen zu verschie-
denen allgemeinmedizini-
schen Problemfeldern wie
beispielsweise Diabetes mel-
litus, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und untergewichti-
gen Frühgeburten anderer-

seits aufgezeigt. Auch in
volkswirtschaftlicher Hin-
sicht ist also die Bedeutung
der Parodontitisprävention
und somit die Mitarbeit der
qualifizierten Dentalhygieni-
kerInnen kaum noch wegzu-
denken, so ihr Resümee. Im
Anschluss zerschnitt Herrn
Dr. H. W. Hofstetter symbo-
lisch eine blaues Band.
Im Fachvortrag von Dr. R.
Rasshofer, Fa. Laboral
Deutschland, konnte man

sich über mikrobiologische
sowie Gentests und deren
Nutzen für die parodontale
Diagnostik und Therapie in-
formieren.
Die vorhandene Morbidität
und die Bevölkerungsent-
wicklung der Zukunft wird
den Bedarf an entsprechend
qualifizierten Fachkräften
noch steigen lassen.Ein Blick
auf die Erfahrungen derer,
die bereits qualifiziertes Per-
sonal in ihr Team integriert
haben und erleben konnten,
wie diese Spezialistinnen
dazu beitragen, die Nach-
frage der Patienten nach wei-
terer, hochwertiger Versor-
gung zu erhöhen, sowie die
sich in Richtung Parodonto-
logie und Prävention verän-
dernden Schwerpunkte in
den zahnärztlichen Praxen,
lassen den Neustart der SDA
in München nicht zuletzt be-
sonders auch aus zahnärzt-
licher Sicht wirklich nur be-
grüßen! 

Dreieinhalb Jahre intensivste Vorbereitung und Pionierarbeit
Eröffnung der Schweizer Dentalhygiene Akademie München (SDA)

SDA Schweizer Dentalhygiene
Akademie
Frauenplatz 1
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

Teil des SDA München und FEUSI Bern Lehrerkollegiums.

V. l. n. r.: Dr. Gabriele Schindler, Dr. H. W. Hofstet-
ter, Dipl.-Kfm. Frederik Brenner, Dr. Corinna Bruk-
kmann.

Prof. Dr. Heinz Nossek weiß aus eigener Erfahrung aus DDR-Zeiten zu berichten.

Die angekündigten Festzu-
schüsse stärken nach Aus-
sage des Marburger Zahn-
mediziners Professor Klaus
Lehmann die Wahlfreiheit
bei Zahnersatz. „Ab 2005
soll sich die Höhe der Zu-
schussbeträge für Zahner-
satz nach dem Befund rich-
ten", so Lehmann. Für einen
bestimmten Befund werde
dann ein definierter Zu-
schuss bezahlt. „Völlig un-
abhängig davon, für welche
anerkannte Versorgungsart
sich der Versicherte ent-
scheidet“, erläuterte Leh-
mann, wissenschaftlicher
Leiter des Kuratoriums per-
fekter Zahnersatz,auf einer
Pressekonferenz in Ham-
burg.
Bei der Veranstaltung
wurde auch die neu erschie-
nene Broschüre „Zahner-
satz aktuell – Versorgungen
im Vergleich“ vorgestellt.
Wichtig und Grundlage je-
der Entscheidung für Zahn-
ersatz sei die ausführliche
Beratung durch den eige-
nen Zahnarzt. Daher sei die
Broschüre, die die verschie-
denen Versorgungsmög-
lichkeiten je Befund erläu-

tert, gerade zum jetzigen
Zeitpunkt für Patienten be-
sonders wertvoll.
Mit Hilfe der Broschüre
könne sich der Patient
vorab informieren und sich
gezielt auf das Gespräch
mit dem Zahnarzt vorberei-
ten.
Die kostenlose Broschüre
„Zahnersatz aktuell – Ver-
sorgungen im Vergleich“ ist
ab sofort gegen Einsendung
eines frankierten und mit
1,44 Euro rückadressierten
DIN-A5-Briefumschlags
erhältlich bei der Frankfur-
ter Pressestelle des Kurato-
riums perfekter Zahner-
satz, Gerbermühlstraße 9,
60594 Frankfurt.

Ab 2005 freie Wahl
bei Zahnersatz
Festzuschüsse ermöglichen Ausnahme von der
Regelversorgung 

Kuratorium Perfekter Zahnersatz
Spiegelslustweg 21
35039 Marburg
Tel.: 0 64 21/4 07 95-0
Fax: 0 64 21/4 07 95-79 
E-Mail: info@uphoff-pr.de
www.kuratorium-perfekter-zahn-
ersatz.de

Adresse
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Eine ganze Reihe „Blicke zu-
rück“ auf den Anfang des Ver-
bandes, aber auch viele Aus-
blicke nach vorn gab es beim 
1. Herbstfest des BDIZ/EDI am
2. Oktober in der politischen
Hauptstadt Berlin: „Wir haben
in den letzten Jahren viele Fa-
cetten von Lobbyarbeit entwik-
kelt und aufgebaut“, sagte Ver-
bandsvorsitzender Dr. Helmut
B.Engels bei der Begrüßung der
Gäste im Berliner Hotel Stei-
genberger, „es war an der Zeit
und traf sich gut mit unserem
Verbandsjubiläum, ein Forum
in Berlin zu schaffen für den be-
rufspolitischen Austausch im
Fachgebiet und mit der Politik.“
Der Verband habe in vielen Ein-
zelgesprächen, aber auch bei
größeren Runden die Interes-
sen der Mitglieder vertreten
und manchen Stein bewegt,der
die Implantologie in den Praxen
zu gefährden drohte. „Wir sind
ein Verband, der aufpasst, wir
haben dafür das Mandat unse-
rer Mitglieder und nehmen das
sehr ernst!“

„Tumorstiftung“ mit viel-
fältigem Nutzen ist auf
dem Weg
Einer der Punkte, die auf dem
Aufgabenkatalog an oberster
Stelle stehen, sprach der Stell-
vertretende Vorsitzende Chris-
tian Berger im Rahmen der
Grußworte an: „Wir haben mit
Blick auf die in vielerlei Hin-
sicht bedenklichen Überlegun-
gen zur Aufnahme implantolo-
gischer Leistungen in den
BEMA die Grundlage für eine
Lösung entwickelt und unter
Federführung der Bundeszahn-
ärztekammer auf den Weg ge-
bracht: Die in Gründung be-
findliche ‚Tumorstiftung der
deutschen Zahnärzteschaft‘
wird den bedauernswerten Pa-
tienten, die unter den § 28 als
Ausnahmeindikation fallen,
eine unentgeldliche Versorgung
mit implantatgetragenem
Zahnersatz ermöglichen. Die
Zusammenarbeit implantolo-
gischer Organisationen und der
Industrie entlastet die Solidar-
gemeinschaft von diesen Kos-
ten,die Beschreibung von Leis-
tungspositionen im BEMA und
der damit verbundene hohe Ver-
waltungsaufwand für eine ext-
rem kleine Gruppe an Patienten
wird überflüssig.“ 
In den 15 Jahren BDIZ und jetzt
BDIZ/EDI habe der Verband
zwei Jahrhunderte überbrückt
– das erste habe der Entwick-
lung der Implantologie gegol-
ten,das zweite der Optimierung
und der Europäisierung. „Kein

Berufsstand kann sich europä-
ischen Fragen entziehen, denn
wir alle sind betroffen, auch
wenn noch nicht jeder merkt,
dass es auch die eigene Praxis
berühren wird“,sagte Christian
Berger, „wir haben deshalb
frühzeitig einen europäischen
Austausch und eine europäi-
sche Zusammenarbeit aufge-
baut und sorgen dafür,dass un-
sere Kollegen auch hierzulande
auf die Zukunft vorbereitet
sind.“

„Draußen warten
Millionen Patienten 
auf Implantate“
Eine Menge Anlass, optimis-
tisch in die Zukunft zu schauen,
sah Gast-Redner Dr. Michael
Sachs (Nobel Biocare): „Wir ha-
ben eine paradiesische Zukunft
vor uns!“ Im vergangnen Jahr
seien 465.000 Implantate ge-
setzt, vermutlich also rund
230.000 Patienten entspre-
chend versorgt worden. „Aber
da draußen“,sagte er und zeich-
nete einen großen Bogen um die
Veranstaltung im Saal, „da
draußen warten 3,8 Millionen
Patienten in Deutschland auf
implantatgetragenen Zahner-
satz – aber viele von ihnen wis-
sen das noch gar nicht.80 % der
Menschen wissen nicht,was ein
Implantat ist, und wir müssen
uns klar machen: 70 % der
Zahnärzte, Ihre Kollegen, spre-
chen nicht über Implantate
oder machen sie schlecht. Da-
bei sind 80 % der Patienten mit
Implantaten geradezu begeis-
tert.„Hier gibt es viel zu tun.Wir
haben eine gemeinsame Auf-
gabe. Es ist gut, dass es einen
Verband wie den BDIZ/EDI
gibt,der das mit unterstützt!“

BDIZ/EDI-Ehren-
medaille für Dr.Hans 
Jürgen Hartmann
Im Rahmen des 1. Herbstfestes
des BDIZ/EDI am 2. Oktober in
Berlin verlieh der Vorsitzende
Dr.Helmut B.Engels die Ehren-
medaille des Verbandes an Dr.
Hans Jürgen Hartmann, der in
verschiedenen Aufgaben, auch
als Vorsitzender, den Verband
wesentlich geprägt und mit sei-
ner Kompetenz kritisch-kons-
truktiv weiter begleitet habe. In
seiner Laudatio meinte Prof.Dr.
Klaus Peter Lange (Charité),
Hartmann habe den Mut,Dinge
zu überlegen und zu tun, die
nicht von jedermann auf An-
hieb gut geheißen würden. Der
BDIZ/EDI hat viel von Hart-
manns sportlicher Schnellig-
keit im Denken und seinen oft

revolutionären Ideen profitiert,
auch wenn „eine gewisse Dick-
köpfigkeit“ sicher nicht immer
leicht gewesen sei. In seiner
Dankesrede spielte Dr. Hart-
mann auf die Ehrenmedaille
und seine zuvor genannten
sportlichen Erfolge in seinen
jüngeren Jahren an: „Ich wollte
immer eine Goldmedaille im
Sport – jetzt habe ich sie in die-
ser Form!“ Er zolle Prof. Brink-
mann als Gründer des Verban-
des großen Respekt,auch wenn
er nicht immer mit dessen Zie-
len übereingestimmt habe. Der
BDIZ/EDI habe sich Aufgaben-
gebiete gesucht, „an die sich
nicht viele getraut haben.“ Er
stellte fest,dass es heute bei jun-
gen und älteren Kollegen unter-
schiedliche Vorstellungen zur
Praxisführung gäbe,seiner Ein-
schätzung nach gäbe es auch im
Vorstand des BDIZ/EDI unter-
schiedliche Auffassungen zu
verschiedenen Themen, nicht

zuletzt seien implantologische
Verbände in mancherlei Hin-
sicht nicht auf einer Linie – der-
artige Diskussionsfelder soll-
ten geeint werden. Es sei keine
leichte Zeit, und es müsse fest-
gehalten werden, dass der
BDIZ/EDI bei seinem Einsatz
zur Vermeidung implantologi-
scher Positionen in den BEMA
behindert worden sei.„Wir kön-
nen nicht nach Zeitfaktoren ar-
beiten“, so Dr. Hartmann, „die
ein Sachbearbeiter in einer
Krankenkasse berechnet hat.
Verwaltung hat noch nie etwas
weiterentwickelt.“ Er sehe ne-
ben der Notwendigkeit für den
BDIZ/EDI, sich in Europafra-
gen zu engagieren, vordring-
lich auch die Aufgabe für den
Verband zu einer Einigung 
der implantologischen Gesell-
schaften auf nationaler Ebene
und für eine „Professionalisie-
rung“ der Verbändestrukturen
durch Ergänzung der Ehren-

amtlichkeit durch externen
Sachverstand auf allen Ebenen.
Dr. Hartmann beglück-
wünschte abschließend den
Verband zu seinem Jubiläum
und dankte dem jetzigen Vor-
stand für seine Leistungen. Dr.
Engels merkte zu den Ausfüh-
rungen des Geehrten an, dass
ein Verband für Praktiker sicher
von Kollegen geprägt sein
müsse, die Wohl und Wehe in
den Praxen aus eigener Erfah-
rung kennen und sich entwi-
ckelnde Problembereiche so-
fort und direkt zu spüren bekä-
men. Ein von Menschlichkeit
und Fachverständnis einerseits
und politischer Erfahrung an-
dererseits geprägter Vorstand
könne meist zielgenauer und
überzeugender an politischen
Rahmenbedingungen für die
implantologischen Kollegen ar-
beiten, als es nicht tätige Ex-
terne leisten könnten. „Wir
kämpfen weiter für unsere Mit-

glieder“, sagte der Verbands-
vorsitzende,dankte für das ent-
gegengebrachte Vertrauen sei-
tens Dr. Hartmann, der Gäste
des 1.Herbstfestes,der bisheri-
gen sowie der vielen neu hinzu-
gekommenen Mitglieder und
gab das Zeichen für den „ge-
mütlichen Teil“: Die Geburts-

tagstorte zum 15-jährigen Ver-
bandsjubiläum wurde mit klei-
nem Feuerwerk begrüßt und –
begleitet von vielen Erinne-
rungsgesprächen an die Grün-
dungszeit – mit den Gästen ge-
nossen.

„Eigentlich paradiesische Zeiten für Implantologie“
Im Hotel Steinberger in Berlin wurden 15 Jahre BDIZ/EDI gebührend gefeiert.

ANZEIGE

Dr. Hartmut B. Engels verlieh die Ehrenmedaille des Verbandes an Dr. Hans Jürgen Hartmann.

Mit einer „Feuerwerk-Torte“ feierten Gastgeber
und Gäste das Jubiläum.
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(eb) – Die seit Oktober 2003 in
der EU üblichen Warnhin-
weise auf Zigarettenschach-
teln, die vom Genuss eines
Glimmstengels abhalten soll-
ten, gehen dem scheidenden
EU-Gesundheitskommissar
David Byrne nicht weit ge-
nug.
So sollen künftig nicht nur
harte Worte, sondern auch
drastische Motive die Pa-
ckungen „zieren“.
Die neue europaweite Infor-
mationskampagne „Feel Free
to Say No“ richtet sich vor al-
lem an Teenager, denn 80 Pro-
zent der Raucher beginnen
mit dem Tabakkonsum schon
im Alter zwischen 12 und 18
Jahren.
„Die Menschen müssen aus
ihrer Gleichgültigkeit gegen-
über dem Tabak aufge-
schreckt werden“, sagte
Byrne bei der Vorstellung der
insgesamt 42 neuen Schock-
Motive in Brüssel.

Während in Kanada die ab-
schreckenden Bilder bereits
seit einigen Jahren mit Erfolg

auf Zigarettenschachteln ab-
gedruckt werden,ist es den je-
weiligen EU-Staaten freige-

stellt, ob sie diesem Beispiel
folgen. So wollen Irland und
Belgien demnächst eine der-

artige Kampagne starten, in-
dem sie die Tabakhersteller
zum Abdruck der Bilder ver-

pflichten. Großbritannien
und die Bundesrepublik über-
legen diesen Schritt noch.
Dass Rauchen im Allgemei-
nen die Gesundheit gefährdet
und die Entstehung von  Lun-
genkrebs begünstig, ist allge-
mein bekannt. Wissenschaft-
lich erwiesen ist heute jedoch
auch ein bestehender Zu-
sammenhang zwischen Ta-
bakkonsum und der dadurch
begünstigten Entwicklung
von Kehlkopf-,Mundhöhlen-,
Magen- und Speiseröhren-
krebs. Tendenziell geht 
das Verbraucherverhalten
dazu über, das Risiko des Ta-
bakgenusses differenziert zu
beurteilen, da sich Unter-
schiede bei den beobachteten
Krebsarten im Zusammen-
hang mit dem jeweiligen
Rauchverhalten zeigten. So
stellt Pfeifenrauchen eine er-
höhte Gefahr dar für Krebsar-
ten an Mund und Rachen, ein
halb- bis gleichgroßes Risiko
für Lungenkrebs,aber ein we-
sentlich geringeres für Bla-
senkrebs. Dennoch sollte das
Rauchen von Zigarren und

Pfeife generell als ebenso ge-
fährlich eingestuft werden
wie der Zigarettenkonsum.
Nicht nur das Risiko, an
Krebs zu erkranken, sollte
vom Rauchen abhalten, son-
dern mithin auch die Gefahr,
sich einem stark erhöhten Pa-
rodontitis-Risiko auszuset-
zen. Hierzu genügen bereits
zehn Zigaretten täglich, so
Dr. Kurt Gerritz vom Freien
Verband Deutscher Zahn-
ärzte (FVDZ). Der Tabakkon-
sum führt zu einer Beein-
trächtigung des Immunsys-
tems, wodurch Raucher rela-
tiv leicht an Gingivitis
erkranken. Zudem kommt es
zu einer schlechteren Durch-
blutung des Mundraums, was
die Anfälligkeit des Zahn-
fleischs für Infekte erhöht.
Somit kommt es viel schneller
zur Ansiedlung von Bakte-
rien, welche die Entstehung
einer Parodontitis begünsti-
gen können.
Oft ist es der Zahnarzt, der
zuerst die negativen Auswir-
kungen des Rauchens bei Pa-
tienten bemerkt.

(eb) – Nach monatelangem hin
und her ist es nun amtlich: Die
Versicherung für Zahnersatz
bleibt im Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen.
Die ursprünglich mit der
Union vereinbarte Zahner-
satzpauschale wurde als unso-
zial abgelehnt.Künftig wird es
einen einkommensabhängi-
gen Versicherungsbetrag ge-
ben, der vom Versicherten al-
lein aufzubringen ist. Der Um-
fang des Leistungsanspruchs
und des Leistungskatalogs
bleibt unverändert. Nur die Fi-
nanzierung wird arbeitgeber-
freundlicher.
Ab 1.Juli 2005 zahlt jeder Versi-
cherte insgesamt 0,45 Prozent
für Zahnersatz und Sonderbei-
trägen zusätzlich. Die jährli-
che Entlastung für Betriebe
wird dadurch auf 4,5 Milliar-
den Euro geschätzt. Die Bun-
desregierung erhofft sich mit
dieser Maßnahme einen deut-

lichen Beschäftigungszu-
wachs.
Die Mehrbelastung der Versi-
cherten soll mit einer gesetz-
lich verordneten Beitragssen-
kung der gesetzlichen Kran-
kenkassen wieder aufgefan-
gen werden. Der erwartete
Einsparungseffekt muss, so
Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt,an die Versicher-
ten weitergegeben werden,
und zwar mit einer Beitrags-
senkung um 0,9 Prozent bis
zum 1.Juli 2005.
Versicherten, die vorzeitig eine
Zahnersatzzusatzversiche-
rung abgeschlossen hatten,
wird ein Sonderkündigungs-
recht eingeräumt. Auch Härte-
fallregelungen bleiben beste-
hen, so brauchen Sozialhilfe-
empfänger, Bezieher von
Arbeitslosengeld II und Rent-
ner mit Altersgrundsicherung
den zusätzlichen Beitragssatz
nicht zu entrichten.

Zahnersatzregelung
neu beschlossen
Bundestag beschließt Gesetz mit Kanzlermehrheit

(eb) - Die von mehreren Fach-
verlagen ins Leben gerufene
Leserumfrage dient der Ana-
lyse und Einschätzung ziel-
gruppenspezifischer Fachpub-
likationen im Hinblick auf
reelle Marktverhältnisse und
dem Leseverhalten der ent-
sprechenden Zielgruppe.
Erstmals wurden drei Einzel-
untersuchungen in den Berei-
chen der zahnmedizinischen,
spezialgebietsorientierten
sowie zahntechnischen Fach-
titel vorgenommen.
Grundlage der Studie ist die
Auswertung der Antworten
von über 1.500 Teilnehmern,
darunter Spezialisten sowie
Zahntechniker. Es ist somit
die zahlenmäßig größte Stu-
die im dentalen Fachzeit-
schriftenmarkt.
Laut Untersuchungsergeb-
nissen beziehen die meisten,
nämlich  89,5 Prozent der be-
fragten Zahnärzte ihre Infor-
mationen aus Fachzeitschrif-
ten/-zeitungen, 78,8 Prozent
nutzen hierzu Fachliteratur
bzw. -bücher und 66,8 Pro-
zent auf Fortbildungsveran-

staltungen. In den meisten
Praxen (96,2 Prozent) über-
nimmt der Zahnarzt selber
die Information der Patien-
ten. Auch sind 63,3 Prozent
der Zahnärzte bereit, in Zu-
kunft für verstärkte Maßnah-
men der Patientenkommuni-
kation mehr Geld auszuge-
ben, wobei die Mehrheit der
Befragten (72,9 Prozent) in-
dustriegeförderten  Patien-
tenkampagnen durchaus po-
sitiv gegenüber steht. Die Er-
gebnisse stehen neben dem
Berichtsband auch unter
www.lu-dent.de im Internet
zur  Verfügung.

Berichtsband LU-DENT liegt vor
Überblick über dentalen Fachtitelmarkt

Schock-Motive sollen aufrütteln
Wo das Wort nicht fruchtet, müssen Bilder wirken 
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