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Glaube nie, dass ein Einzelner nichts verändern kann.
Jede neue Idee entstand ... von einem Einzelnen.
Allerdings kann sie nur durch viele verwirklicht werden.

Er war einer der ganz Großen.
Prof. Dr. H.R. Mühlemann
Er wurde vor einhundert Jahren in St. Moritz geboren.
SwissDent widmete ihm mehrere Ausgaben. Der DDHV hat von Dr.
Felix Wüst, Owner von SwissDent, die Erlaubnis erhalten, Highlights
aus diesen Unterlagen zusammenzufassen.

Als ich 1968 als ZMF in der väterlichen Zahnarztpraxis anfing, wollte
ich von vorneherein weitermachen. Schon damals war über Dr. Marc
Frey und das ZUI und deren Fortbilldungen in St. Moritz/Suvretta
House die Rede von einem neuen Berufsbild in der Zahnmedizin: Der
Dental Hygienist. Mit meinen ersten Schreibmaschinen-Kenntnissen
hatte ich bei meinem strengen Lehrherrn und Vater die Aufgabe,
selbst an Prof. Mühlemann zu schreiben, was es mit diesem Berufsbild auf sich hätte. Zurück kam, was später Usus bei „Mühli“ wurde:
Handgeschriebene Notizen neben der Anfrage: Schicken Sie Ihre
Tochter in die USA. Bis wir hier in der Schweiz mit der Dental Hygienist anfangen werden, hat sie ihre DH in den USA gemacht.

Es überlappte sich nur um 4 Monate. Vorausgegangen waren heftige
Streitigkeiten in der Zahnärzteschaft in Zürich, die Prof. Mühlemann
und Dr. Boitel wohl etwas zu schaffen machten. Allerdings ließen sie
sich nicht beirren und zogen eine 2-jährige Ausbildung zuerst am ZUI,
danach in der Minervastrasse 99 durch. Leiter der Schulung war Prof.
Ulrich P. Saxer, der mit der DH Anna Pattisson vorab länger am Aufbau arbeitete.

Was folgte war ein ständig wachsender Umbruch. Eine zweite Schulstätte (Prophylaxeschule Zürich Nord) wurde gegründet, danach kam
Bern, dann Genf. Die Diplom Dental Hygienikerin HF, heute bis zur
Registered Dental Hygienist gehend, wurde eingeführt und mit vielen
Veränderungen, Anpassungen und Erneuerungen im Laufe der Jahre
gerungen. Die Institutionen konnten nicht genug an DHs produzieren
und waren manchen Zahnärzten zu teuer, was zur Prophyhlaxe
Assistentin (PA) führte. Seither hat die Schweiz so manches uns
längst bekanntes Problem, vor allem eines: Dass auch dort die PA für
eine DH verkauft wird, was wir alle als Mogelpackung sehen. Allerdings wird es immer enger durch die dort aufkommenden Zertifizierungen und die Restriktionen der Zulassungsstellen, was vor allem
die aus dem Ausland Interessierten bzw. Kommenden zu spüren
bekommen.

Heute kann die Schweiz auf mehr als 2000 Diplom DHs zurückgreifen, was bei einer Einwohnerzahl von ca. 8 Millionen eine ganz gute
Zahl ist. Für uns ein Traum der Zukunft.

Lesen Sie mehr aus der Zeit von Prof. H.R. Mühlemann in dieser Ausgabe des DDHV-Journals.

Ihr DDHV
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Dr. Sonia Schiess

Diätassistentin und promovierte
Ernährungswissenschaftlerin

1984 sechs Monate Praktikum in der
Bircher-Benner-Klinik,
Zürich/Schweiz; 1986 Diätassistentin,
Universitätskrankenhaus Eppendorf,
Hamburg/Deutschland; 1986/1987
Weiterbildungsjahr als Ernährungsberaterin, Universitätsspital Zürich/
Schweiz; 1987-1989 Leitung Ernährungsabteilung Buchinger Klinik,
Überlingen/ Deutschland; 1990 Gesundheits-Trainer, UGB (Verein
für unabhängige Gesundheitsberatung e.V.), Gießen/ Deutschland;
1991 vier Monate Vertretung/Leitung Ernährungsabteilung Buchinger Klinik, Marbella/Spanien, bevor mein Schwerpunkt sich wieder
nach Südamerika verlagerte;

seit 1991 Geschäftsführerin von “Alimentación Integral Ltda”, Santiago/Chile, (zu Beginn Schwerpunkt Ernährungsberatung, Lehrküchen, Vorträge, Seminare; heutzutage Beteiligungen und wissenschaftliche Mitarbeit von Startups zur Entwicklung und Vermarktung von Bio-Säuglingsbeikost (Amaraorganicfood, USA) wie
auch einer Restaurantkette zur Förderung von gesünderer
Ernährung (Camelia, Montevideo/Uruguay); weiterhin Consultor
und Organisation für Gesundheitsprojekte; Referentin, Autorin und
Ernährungsberatung; parallel dazu 1992 Fastenleiterin, UGB,
Gießen/Deutschland; 1993 Abschluss zur Ernährungswissenschaftlerin, Universidad de Chile, Santiago/Chile; 2005 Aufbaustudium zum Magister in Humanernährung INTA (Instituto de Nutrición
y Tecnología en Alimentos) Universidad de Chile, Santiago/Chile;
2006 Dipl. Fachberaterin für Säuglings- und Kleinkinderernährung,
UGB, Gießen/ Deutschland; 2005–2010 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotion bei Prof. Dr. Berthold Koletzko, Dr. von Haunersches Kinderspital, München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München/Deutschland, Thema: „Einführung von Beikost in 5
Europäischen Ländern“, innerhalb des EU Childhood Obesity Projects (www.metabolic-programming.org).

Prof. Dr. med. dent.
Ulrich Schlagenhauf

1974 - 1979 Studium der Zahnheilkunde in Tübingen; 1980 - 1982
dort Assistent in der Abteilung für Zahnerhaltung; 1982 - 1984 Graduiertenstudium der Parodontologie sowie Forschungsaufenthalt
an der University of Washington in Seattle, USA; 1984 Promotion.
1984 - 1996 Mitarbeiter der Poliklinik für Zahnerhaltung der Universität Tübingen; 1992 Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis an
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen; 1996 - 2000 Privatpraxis
in Stuttgart, regelmäßige Lehrtätigkeit in den Fachgebieten Parodontologie und Prävention an der Poliklinik für Zahnerhaltung der
Universität Tübingen; seit 2000 Leiter der Abteilung für Parodontologie der Universität Würzburg; 2006 - 2011 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP).
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Therapie aggressiver Parodontalerkrankungen; Interferenz parodontaler Erkrankungen mit
dem Status der Allgemeingesundheit.

Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c.
Thomas Hoffmann
1971 - 1976 Studium, Halle und Dresden; 1976 - 1995 Medizinische Akademie Erfurt; 1980 Fachzahnarzt, Promotion; 1990 Oberarzt, Leiter Abteilung Parodontologie;1991 Habilitation;
1995 C-3 Professur ZZMK Dresden;
2010 - 2017 Direktor der Poliklinik für
Parodontologie, UniversitätsZahnMedizin Dresden;

2001 - 2016 Vorsitzender der Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde Dresden; 2002 - 2010 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK); 2002 - 2006 Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie (DG PARO); 2004 - 2008 Fachkollegiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG); 2005 - 2008 Mitglied der
Schriftleitung der Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift (DZZ) und
des Editorial Board der PARODONTOLOGIE und der ZWR; 2007 2010 Präsident der DGZMK; 2008 - 2013 Mitglied der Habil-Kommission der Medizinischen Fakultät; 2009 - 2011 Kommissarischer
Direktor der Poliklinik für Kieferorthopädie; 2009 - 2010 Kommissarischer Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung; 2009 Ehrenmitglied
der Polnischen Gesellschaft für Stomatologie; 2011 - 2013
Geschäftsführender Direktor der UniversitätsZahnMedizin Dresden;
2013 - 2016 Studiendekan Zahnmedizin; 2015 Goldene Ehrennadel
der DGZMK; 2016 Gerd Staegemann Medaille der Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dresden; 03/2017 Ehrendoktor
der Medizinischen Universität Wroclaw; 2017 Ehrenmitglied der
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dresden; 2017
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DG
PARO); 04/2017 Seniorprofessor

PD Dr. med. dent.
Christoph Ramseier, MAS

Aus- und Weiterbildung an der Universität Bern, Schweiz

1995 Staatsexamen in Zahnmedizin; 1995 - 1996 Familienzahnarzt in der Privatpraxis; 1996 - 1998 Allgemeinzahnarzt und Lektor
an der Feusi Dentalhygieneschule Bern; 1999 - 2000 Ausbildung
zum Spezialisten in Parodontologie und Implantologie an den
Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern; 2000 Doktor der
Zahnmedizin; 1999 - 2000 Assistenzzahnarzt an der Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik an den ZMK der Universität
Bern; 2001 - 2004 Oberarzt an der Klinik für Parodontologie und
Brückenprothetik an den ZMK der Universität Bern; 2004 Facharzt
für Parodontologie SSO/SSP und der European Federation of
Periodontology (EFP); 2004 - 2008 Research Fellow der University of Michigan School of Dentistry, Department of Periodontology
and Oral Medicine und dem Michigan Center for Oral Health
Research, Ann Arbor, USA; 2008 - 2015 Oberarzt an der Klinik für
Parodontologie, Universität Bern; seit 2016 Privatdozent der Universität Bern;
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29 Jahre DDHV

DDHV-Kongress 2019

Deutscher Diplom Dental Hygienikerinnen Verband e.V.

Programm für Samstag, 06.04.2019
08:00 - 09:00

Dresden International University (DIU)
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

Einschreibung / Produktinformation

09:00 - 09:15

Einführung in den Kongress

10:00 - 10:30

Produktinformation / Kaffeepause (Bio)

11:15 - 11:45

Die Dresden International University (DIU) stellt sich vor

13:00 - 13:45

Klinikbasierter Bachelorstudiengang “Dental Hygiene” (B. Sc.)
Studienplan, Teil 1

Prof. Dr. med. dent.
Ulrich Schlagenhauf

Klinikbasierter Bachelorstudiengang “Dental Hygiene” (B. Sc.)
Studienplan, Teil 2

Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c.
Thomas Hoffmann

09:15 - 10:00

10:30 - 11:15

11:45 - 13:00

13:45 - 14:15

14:15 - 15:00

ca. 15:30 - 17:00

Ernährung und Zähne im Zusammenspiel

Das parodontale Behandlungskonzept in der
zahnmedizinischen Praxis

Dr. Sonia Schiess
Ernährungswissenschaftlerin
PD Dr. Christoph Ramseier
Schweiz
Dr. Kornelia Möser
DIU

Produktinformation / Mittagsbüfett (Bio)

Produktinformation / Kaffeepause (Bio)

Diskussion

Jahresmitgliederversammlung

Zutritt nur für DDHV-Mitglieder

Jeder, der interessiert ist, kann am DDHV-Kongress teilnehmen!

Auf Grundlage der BZÄK werden 7,5 Punkte für diese Tagung vergeben.
Sie erhalten bei der Einschreibung am Kongress Ihre persönliche Teilnahmebestätigung.
Bitte beachten Sie die Produktpräsentationen unserer Aussteller.
- Änderungen vorbehalten Schriftliche Anmeldung: DDHV-Geschäftsstelle, c/o Apostroph – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Hans-Peter Gruber, Landshuter Straße 37, 93053 Regensburg
Tel. 0941-563811, Fax 0941-563861, hp.gruber@apostroph.com, www.ddhv.de
Bankverbindung:
DDHV e.V., APO-Bank Regensburg, IBAN: DE40 3006 0601 0003 1687 19, BIC: DAAEDEDDXXX
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DIU plant klinikbasierten Bachelorstudiengang
“Dental Hygiene” (B. Sc.)

Am 10. Mai und 13. Juli 2018 fanden jeweils Sondierungsgespräche mit Herrn Dr. Ulrich Bremer
(Geschäftsführer) und Frau Dr. Kornelia Möser (Leiterin
Produktentwicklung Medizin und Gesundheit) von der
Dresdner International University in Dresden und Würzburg statt. Die Initiatoren eines Vollzeitstudiengangs,
Prof. Dr. med. dent. Ulrich Schlagenhauf, Leiter der
Abteilung für Parodontologie in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie am Julius-Maximilians-Universitätsklinikum Würzburg, und Beate Gatermann,
RDH (USA & CH), Vorstand DDHV München, waren
vorab über Jahre hinweg auf der Suche nach einer Möglichkeit, in Deutschland mehr klinikbasierte Wissensvermittlung als bislang möglich, in entsprechenden Bildungsformaten anbieten zu können. Trotz vehementer
Suche scheiterten vorab mehrere Vorstöße auf staatlicher Ebene. Dies führte auf den Weg dieser privaten
Universität, die sich auf Berufswege wie unseren mittlerweile fokussiert hat und damit in Deutschland ein
Novum darstellt. Mit anwesend beim Termin am 10. Mai
waren Karen Fried (Cottbus), ZMF und RDH, sowie
Faezah Bitterlich (Dresden), RDH und Dental Therapist
aus Seoul, beides Mitglieder im DDHV. Wissenschaftlicher Leiter in Dresden werden Prof. Dr. Dr. Thomas
Hoffmann, ehem. Direktor der Poliklinik für Parodontologie des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der
TU Dresden, und in Würzburg Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, Leiter der Abteilung für Parodontologie in der
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Universitätsklinikum Würzburg sein. Beide Professoren, Ex-

Präsidenten der DGP/DGPARO, signalisierten, ihre
endlose Warteliste an Patienten an eine versierte Dentalhygiene in direkter Nähe zu den Universitäten anbinden zu können.

Es wird auch der zweite Bildungsweg, also mit und ohne
Abitur (eine Hochschulzugangsprüfung an der DIU ist
möglich), jedoch mit vorhergehender abgeschlossener
Berufsausbildung mit mittlerer Reife, sowie ein Bachelor
für die Deutsche DH mit Anrechnung ihrer bisher
erbrachten Leistungen geprüft. Uns ist es gelungen, die
Vielfalt an Berufswegen und Studiermöglichkeiten in
Einklang zu bringen und sind glücklich, endlich engagierte Menschen gefunden zu haben, die unser Anliegen nach einem „in-the-clinic-training“ verstehen und zu
verbessern bereit sind. Der/die Studiengänge werden
am 6. April 2019 zum nächsten Kongress des DDHV in
Dresden von der DIU und den beiden Leitern vorgestellt. Bis dahin gilt es viel zu tun.

Schlüsselworte: Fach Dental Hygiene. Abschluss
Bachelor of Science. Studiendauer 3 Jahre/Akkreditierung Vorschulung. Studienform Vollzeit. Hochschule
Dresden International University. Fakultät/Fachbereich
Kompetenzzentrum für Gesundheitswissenschaften und
Medizin. Kontakt Frau Dr. Kornelia Möser. Homepage
www.di-uni.de; Akkreditierungsagentur (ZEvA) Zentrale
Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover.

Erstveröffentlichung: DDHV-Journal August 2018

DDHV-Jahreskongress am 03.03.2018

bg

von Regine Bahrs, RDH

Trotz Verlegung des Kongressdatums von Januar in den
Frühlingsmonat März lag die Außentemperatur erneut
bei -10 Grad; und so freuten wir uns noch mehr als
sonst, in der Universitätszahnklinik Würzburg zu tagen.
Gleich zu Beginn musste Beate Gatermann leider den
Ausfall von Dr. Sonja Schiess ankündigen, die durch
eine Erkrankung nicht als Referentin fungieren konnte.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Sie wird für
den nächstjährigen Kongress mit dem äußerst spannenden Thema „Ernährung und Zähne im Zusammenspiel“ wieder eingeplant.
Wie gewohnt vertreten waren jedoch die Aussteller mit
spezifischen Produktproben und Neuheiten – einen
ganz herzlichen Dank an die Firmen und Repräsentanten von CP GABA GmbH, DEPPELER SA, EMS, HuFriedy, Institut für angewandte Immunologie, Kreussler
& Co., Profimed, TePe, Procter & Gamble, Young Innovations Europe GmbH!

Einen sehr professionellen Auftritt machte Dipl. Psych.
Sonia Joanna Sippel, sie vermittelte uns darüber hinaus

die „Kommunikation zwischen Patienten und Dentalhygienikern“. Eine gekonnte Kommunikation fördert nicht
nur Diagnose, Therapie, Compliance und Zufriedenheit
des Patienten – sie ist auch für die emotionale Ausgeglichenheit und dem damit geringeren Burnout-Risiko
des Behandlers maßgeblich verantwortlich! Denn der
Patient hat durch die dabei entstehende Sicherheit und
Entspannung eine höhere Aufmerksamkeitskapazität
und gesteigerte Informationsausgabe. Er fühlt sich wohl
und kommt gerne wieder.
Tatsächlich ist es jedoch oft Realität, dass ein großer
Prozentsatz sich nicht umfassend verstanden fühlt, da
80% des Gesprächs auf der Gefühlsebene (eben ohne
Worte) stattfindet und nur 20% über die Sachebene
kommuniziert wird. Der treffende Vergleich mit einem
Eisberg, bei dem ebenfalls nur 20% sichtbar sind,
machte dies sehr einprägsam. Auch die Mehrabian-Studie 1971 ermittelte eine Informationsweitergabe von
55% über die Körpersprache, 38% durch die Stimme
und nur 7% über den Inhalt! Das wusste auch Paul
Watzlawick und sagte: „Man kann nicht NICHT kommu-

g
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nizieren.“ (Weiterführende Literatur: Samy Molcho,
„Körpersprache“, Goldmann Verlag).
Wie diese ständige Kommunikation verstanden wird, ist
jedoch nicht so eindeutig und am besten mit dem 4Ohren-Modell von Friedemann von Schulz von Thun zu
vermitteln: Neben der pragmatischen Sachebene gibt
es die spekulative Beziehungsebene (was könnte das
Gegenüber meinen/wollen), die Selbstoffenbarungsebene (was verstehe ich) und die Appellebene (was will
ich).
In jedem Lebensbereich ist dieses Modell anwendbar
und wichtig; für uns v.a. bei Patienten mit der zu 6-14%
verbreiteten Zahnarztphobie (entspricht 5 Mio. BRDBürgern) und der Angst vor zahnärztlichen Behandlungen, welche bei einem Drittel der Deutschen größtenteils durch unsanfte Behandlung verursacht worden ist
und vermeidbar gewesen wäre.

Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmerinnen des
DDHV-Kongress 2018 in Würzburg.

Wie gegensteuern? Nach Freud gibt es entweder
„Represser“ (Verdränger) mit Vermeidungsverhalten
(sie wollen nichts wissen und täuschen Wohlfühlen vor)
oder „Sensitizer“ (mit lebhaftem Verhalten und ausgeprägter Wissbegierigkeit) sowie Mischformen. Der beste
Umgang ist in jedem Fall aktives Zuhören, d.h. ungeteilte Aufmerksamkeit, Zuwendung durch Augenkontakt
und gleiche Höhe, offene Fragen, Ausreden lassen
(78% sind nach 2 Minuten fertig), Bestätigung, Nachfragen, empathische Antworten, Paraphrasieren, Selbstoffenbarung, Appell und Beziehung erfassen. Letztere ist
je nach Position der Entscheidungsgewalt entweder
paternalistisch (beim Behandler), dienstleistungsorientiert (beim Patient) oder partnerschaftlich (bei beiden).
Stets förderlich sind präzise, klare und konkrete Anweisungen sowie positive Aussagen und Aussichten. Verständnis, Respekt und Unterstützung für den Patienten
(„Was brauchen sie jetzt?“) sollten selbstverständlich
sein! Dabei hilft für die schnelle Hilfestellung die Typisierung in: Aufmerksamkeitsbedürftige (Wertschätzung
Anerkennung), Autonome (Eigenverantwortung), Unterwürfige (= Konfrontationsvermeider, konkrete Vereinbarungen und Kontrollen), Aggressive (Contact, Appoint,
Look ahead, Make a decision) und Unmotivierte (Empathie, Ambivalenz lösen, Widerstand umlenken, Selbst-
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wirksamkeit fördern). Ohne Schemata bilden zu wollen
kann der Patient optimal geführt werden.

Beate Gatermann, RDH, offerierte den anwesenden
Teilnehmern Tipps und Tricks. Curetten bei Recalls sei
seltenst notwending, wobei das Handling mit einer
Cyrette in Deutschland von vorne herein nicht gut genug
gelehrt wird. Im gesunden Sulcus und in PseudoTaschen (mindestens 3,5 mm), die nicht genug Platz für
eine Curette haben, sollte man diese auch nicht benutzen. Zudem sollte die Curette immer zum Zahn hin
gehalten werden und die Fasern einer Tasche nie verletzt werden. Das scheint im wenig gut geschulten
Deutschland ein großes Dilemma zu sein. Bekanntlich
heißt es geschlossene PA-Behandlung. Somit ist es
auch ratsam, das Instrument geschlossen zu handhaben.
EMS-Handstücke, Prophyköpfe, Saugstutzen etc. MÜSSEN nach jedem Patient sterilisiert werden. Thermodesinfektion reicht nicht aus. Was hilft die neue Codierung, wenn Saugstutzen, Prophyhandstücke und EMSHandstücke nur bei 95°C thermogereinigt und nicht sterilisiert werden? Auch berichtetete sie über ihre seit über
30 Jahren dauernde Verbindung zu EMS und der ersten
weltweiten Live-Vorstellung derer Geräte (1. Messe in
München, dann Stuttgart, Köln (IDS) dann Tokyo FDI
etc). Sie vertrat damit das ausgefallene Referat von Dr.
Sonia Schiess über Ernährung im Zusammenspiel mit
den Zähnen, das auf vielfachen Wunsch nächstes Jahr
erneut auf die Programmliste gesetzt wurde. In ihrer
Präsentation stellte sie die Wortwahl Biofilm zu Plaque
in Frage, denn nach einem Bruchteil von Sekunden ist
durch Speichel wieder Biofilm (hoffentlich) im Mund
zugegen ... siehe Symbiosen. Ohne Biofilm kein Leben.
Wird es jedoch zu viel, dann kippt das System. Prof. Dr.
Schlagenhauf erklärte dann noch in seinem Referat,
dass Zahnstein nicht hochgiftig sei, jedoch die Besiedelung des Zahnsteins. Also ist ein Management der
Mikroorganismen/des Biofilm angesagt.

Eine aktuelle Sicht auf die „Epigenetische Vererbung
von Adipositas und Diabetes“ gab Prof. Dr. Johannes
Beckers vom Helmholtz Institut für experimentelle
Genetik aus München. Ein brisantes Thema, da die Diabetes-Prävalenz in der BRD seit den 60er Jahren von
1% auf 8% gestiegen ist und bis 2045 mit einem
Zuwachs auf weltweit 48% geschätzt wird! Als Ursachen
dafür stehen ein bewegungsärmeres Leben, stark verarbeitetes Essen und eine hohe Energiedichte unserer
Nahrung – dagegen sprechen ein deutlich gestiegenes
Gesundheitsbewusstsein und ein leichter und günstiger
Zugang zur Gesunderhaltung. Mehr als 80 Gen-Loci
werden mit dem Diabetesrisiko assoziiert (die Zeit des
Anstieges ist zu kurz als dass dieser durch eine genetische Drift verursacht sein könnte). Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) „erweiterte“ die Evolutionstheorie
durch seine Aussage, dass eine Artenanpassung an
deren Umwelt erfolge und dies erworbene Fähigkeiten
weitergebe. Die Epigenetik zeigt also, unter welchen
Umständen welches Gen an- oder abgeschaltet wird.
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Versuche mit Keimzellen von Mäusen auf Hochfettdiät –
ausgetragen durch eine gesund gefütterte Leihmutter –
ergaben übergewichtige, anämische und glukoseintolerante Nachkommen. So konnte gezeigt werden: Gewisse Eigenschaften sind vererbbar, durch den Vater
anders als durch die Mutter, dito bei Töchtern mit anderem Ergebnis als bei Söhnen gleicher Eltern!
Die molekularen Mechanismen der epigenetischen Vererbung sind äußerst komplex. Konzentriert man sich
einzig auf die DNA-Ablesung wird deutlich: Die Signatur
ändert sich je nach Ernährung der Eltern. Bei Mäusen
erfolgten 100 - 1000-fache molekulare Veränderungen
im Genom, sowohl in deren Spermien als auch Eizellen,
davon sind mindestens 14 auch bei uns Menschen relevant. Umfangreiche weitere Forschung ist notwendig:
Die Vererbung erfolgt über die Keimbahnzellen, wie ist
sie rückgängig zu machen? Bei Mäusen reicht eine
Generation unter Normalfettdiät aus. Ursächlich sind
ebenso Verhalten, Stress etc. in Diskussion.
Das Verhalten unter- und miteinander griff Dr. rer. nat.
Monika Offenberger auf. „Wir sind Symbionten in einer
symbiotischen Welt“ hört sich wie eine Ausnahme an, ist
jedoch die Regel in allen Lebensbereichen und bei allen
Tieren und Menschen! Es werden drei Typen von
Lebensgemeinschaften unterschieden: Der Kommensalismus (einer profitiert ohne dem anderen zu schaden),
Mutualismus (beide profitieren), und wenn hierbei zu
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viele oder zu rabiat leben der Parasitismus (einer profitiert auf Kosten des anderen). Symbiose gehört also
zum Mutualismus und geschieht dann, wenn mindestens zwei Arten lose oder eng, sporadisch oder (lebens)lang zusammenleben – auf, mit oder im Partner: Ohne
die Symbiose mit unserem Darm-Mikrobiom könnten wir
keine Fasern aufspalten oder Vitamine aufbereiten und
die Mikroorganismen ohne uns nicht überleben. Es
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Dr. rer. nat. Monika Offenberger und Prof. Dr. med.
dent. Ulrich Schlagenhauf überzeugten auf dem
DDHV-Kongress mit ihren Vorträgen zu interessanten
und aktuellen Themen.
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erfolgt also immer ein Tausch z.B. von Schutz (vor Parasiten und pathogenen Mikroben/Räubern/ Umwelt) und
Nahrung (durch Haut/Nahrungsreste/Parasiten) bzw.
Lebensraum (Platz/Licht) oder Mobilität/ Transport.
Besonders anschauliche Beispiele: die Kuh, die im Pansen pro ml Speisebrei 100 Mrd. Bakterien aus 200 Arten
plus 100 Mio. eukaryotische Einzeller mit sich trägt! Der
Mensch hat 10-fach mehr Mikroben als eigene Körperzellen, wovon die Darmmikroben 100-mal mehr Stoffwechselreaktionen als unsere eigenen Körperzellen
beherrschen und jeweils ein eigenes Mikrobiom in
Rachen, Nase, Darm, Bauchnabel etc. bilden. 90% der
Blütenpflanzen werden nur zu 25% vom Wind bestäubt,
größtenteils durch Insekten. Interaktionen gibt es auch
zwischen Pilzen und Bakterien, z.B. bei Candida albicans und Streptococcus oralis und S. mutans: Zusammen wachsen sie besser als einzeln und steigern sich
gegenseitig. Im Gegensatz zu C. albicans und F.
nucleatum, welche zusammen eine geringere Pathogenität aufweisen. Diese Erkenntnisse sind zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
bahnbrechend: Durch eine Fäkaltransplantation sind die
Betroffenen oft auf Anhieb und dauerhaft gesund.
Über 700 Spezies der oralen Flora konnten bisher identifiziert werden, individuell unterschiedlich sind ca. 200
Arten. 32% sind (noch) nicht kultivierbar, 14% sind
unbenannt kultivierbar, 54% benannt kultivierbar. In diesem faszinierenden Bereich ist also noch fast die Hälfte
verborgen!

Auch subgingival liegt oft einiges verborgen, wie Prof.
Dr. med. dent. Ulrich Schlagenhauf in seinem Vortrag
„Viel hilft viel? Aktuelle Erkenntnisse zur Optimierung
der Wirksamkeit des subgingivalen Scalens“ aufgriff. „To
scale“ bedeutet „Abschuppen“ – dazu ist Schärfe erforderlich! Ansonsten verbleiben anpolierte Konkremente.
Würden sie wenigstens mit System gründlich glattpoliert, gäbe es laut Nyman et al 1988 keine Störung für
die Wundheilung, da mineralisierte Mikroorganismen
der Oberfläche abgetötet sind und somit keine Toxine
mehr abgeben. Entzündungsverursacher ist der – sich
auf der normalerweise porösen Oberfläche anlagernde
– Plaque. Jedoch nur, wenn dieser ins Ungleichgewicht
fällt. Auch parodontalpathogene Markerkeime sind in
gesunder Flora vorhanden; erst durch Faktoren wie
systemische Entzündung, Rauchen, Fehlernährung,
Stress und/oder Genetik reagiert der Körper mit einer
Entzündung. Durch die Abwehrreaktion(en) werden
ungeschützte gute Bakterien abgetötet, während die
pathogenen geschützt sind und überwuchern. Der folgende chronische Zytokinsturm verursacht daraufhin
die Knochendestruktion.
Äußerst wichtig und effektiv ist es also, das Gleichgewicht der Flora zu erhalten. Denn selbst wenn 98% des
Biofilms entfernt werden, durch dessen Verdoppelungsrate innerhalb von 20 Minuten ist er in wenigen Stunden
wieder vorhanden. Wenn auch nicht in seiner Pathogenität wie Kolenbrander et al 2002 mit der mikrobiellen
Sukzession zeigten: Pionierbesiedler etwa 4 Wochen
lang sind Kokken und Stäbchen, dann Filamente und
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nach 8-20 Wochen setzt mit den Spirochäten wieder
eine Entzündung ein. Probiotika infiltrieren den Biofilm
und verändern ihn durch die enthaltenen Lactobazillen
zum gesunden Milieu. Die Gabe für mindestens drei
Monate nach dem Scaling fördert einen signifikanten
Rückgang der Sondierungstiefen und reduziert die Notwendigkeit einer PA-Chirurgie bei Taschen > 5mm um
die Hälfte, vergleichbar mit der Wirkung einer Antibiose!
Geringen Nutzen erbringt bei sehr teurem Preis der
Periochip, weil Blutproteine dessen Wirkstoff Chlorhexidin inaktivieren! Auch Ligosan ist in seiner Wirkung
weniger erfolgreich als Periobalance und uneinheitlich
entzündungshemmend gegen Matrixmetalloproteinase.
Dass die Kürettage völlig überholt ist, da sie einen viel
zu großen Attachmentverlust verursacht und Gewebe
entfernt, das sich noch regenerieren kann, ist inzwischen hinreichend bekannt. Beachtet werden sollte
jedoch auch, das Scaling und Root Planning nicht zu
übertreiben, da sonst wertvoller Wurzelzement beschädigt und entfernt wird, welcher zwingend erforderlich für
neuen Zement ist, der sich nur mit altem Zement regenerieren/verbinden kann.
Auch die Prognose „hoffnungslos“ für parodontal
erkrankte Zähne mit 70% Knochenverlust ist heute
überholt, sagte Prof. Dr. Schlagenhauf: „Was nicht
spontan abgehustet wird, wird erstmal erhalten.“ Er
zeigte uns einige Fallbeispiele mit enormem Erfolg „nur“
durch nichtchirurgische PA-Behandlung – also Scalen
mit Antibiose und konsequenter Maintenance. 76% der
hoffnungslosen Zähne waren zu erhalten!! Cave: Die
Reevaluation zeigt frühestens nach drei Monaten, eher
erst nach einem Jahr die ausgeheilte Situation.
Biofilm beinhaltet 80% good guys und 20% bad guys.
Wenn diese Balance nicht mehr gegeben ist, erkrankt
das Gewebe.

Zum Abschluss gaben Prof. Schlagenhauf und DDHVVorsitzende Beate Gatermann einen Ausblick auf die
Standespolitik. Beide haben erhebliche Widerstände
und auch Anfeindungen gegen einen staatlichen Studiengang Dental Hygiene in Würzburg erfahren. „Sind Sie
der Meinung, dass unter der Zahnmedizin auch noch
etwas sein kann?“ Umso erfreulicher zu hören: Dafür
plant die Dresden International University (DIU) gemeinsam mit Prof. Schlagenhauf, Prof. Hoffmann und Beate
Gatermann einen privaten Studiengang auch für Nichabiturienten. Die DIU bietet bereits sehr viele BachelorProgramme für in der BRD nicht anerkannte Berufe an
und hat große Erfahrung damit.

Mit Spannung erwarte ich die weitere Entwicklung der
längst überfälligen und dringend benötigten Implementierung des Dental Hygiene-Studienganges. Am
6.4.2019 gibt es am nächsten DDHV-Kongress neben
aktuellen Informationen dazu auch wieder spannendste
Themen über unseren Tellerrand hinaus. Ebenfalls freudig erwartet wird das geplante Schulungszentrum der
Firma EMS am Schatzbogen in München. Dort und in
Würzburg kann dann der tolle Fortbildungsinhalt aus der
Schweiz nachgeholt und miterlebt werden!
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Prof. Hans R. Mühlemann zum 100. Geburtstag
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von Beate Gatermann

Wie im Vorwort beschrieben, bekam der DDHV die
Erlaubnis von Dr. Felix Wüst (Verlag Dr. Felix Wüst AG),
uns durch zwei Journale SwissDent zu lesen, um eine
Zusammenfassung über das Leben und Wirken von Prof.
Mühlemann als Grundlage zu nehmen. Zusätzlich kommt
die Erfahrung einer RDH hinzu, die das Privileg hatte, mit
ihm ein wenig mehr als andere Kontakt zu haben.

Völlig unbekannt war mir bis dahin, dass er in St. Moritz
geboren worden war. Dort fand 1974 im Suvretta House
eine der ersten und besten Fortbildungen bis heute (großteils live!) in Dentalhygiene/Prävention statt, die zum
damaligen Zeitpunkt enttäuschend wenig Teilnehmer
hatte. Prof. Mühlemann war damals ausgerüstet mit einigen später sehr bekannten Assistenten (K.H. Rateitschak, W.H. Mörmann, Z.Curilovic, H.H. Renggli, U.P.
Saxer, Imfeld, F.Lutz, Schaer u.v.m.) und präsentierte the
who is who in Dental Hygiene. Weder die Schweiz noch
Deutschland waren auf das hohe Niveau vorbereitet.
Schön, dass wenigstens Prof. Saxer das Skriptum dieser
Fortbildung noch hat. Und so bin ich auch sehr glücklich
darüber, in SwissDent auf ein Bild gestoßen zu sein, das
damals publiziert wurde und mich nach wie vor fasziniert:
Für die deutschsprechenden Dentalhygienikerinnen kann
Prof. Mühlemann mit Fug und Recht als Vater der Den-

talhygiene bezeichnet werden. An seiner Seite war viele
Jahre hinweg auch Prof. Marthaler, der Pionier der Fluoridierungen (ELMEX) in der Schweiz, zu finden.
Aber zuvor noch eine kleine Geschichte, die uns Prof.
Saxer übermittelte: „Ein angehender Spezialist in Parodontologie (4-Jahres-Programm) stellte Mühlemann
einen schweren Paro-Fall vor (TI bis 9mm). Danach
wurde der Patient ausschließlich von einer (uns „alten
DHs“ sehr bekannten) DH Turconi behandelt und nach
einem Jahr wieder von diesem „Spezialisten“ Mühlemann
in einer Chef-Visite vor allen Assistenten vorgestellt.
Mühlemann lobte den Assistenten und meinte, das sei
eine Meisterleistung, mit nur Initial-Behandlung ein sol-

ches Resultat zu erreichen. Er wollte es zuerst nicht glauben, dass nicht operiert worden war. Als er dann von allen
anwesenden Assistenten erfuhr, dass die DH Turconi den
Patienten allein behandelt hatte, verließ er erbost den
Raum – kam danach aber wieder zurück und konnte nicht
fassen, dass es ab jetzt offenbar keine „Spezialisten“
mehr brauche, wenn „das eine DH zustande bringe“.

Das sind geschichtliche Highlights, die nur das Leben
schreiben kann. Vielen Dank Prof. Saxer für diese für uns
amüsante Information aus der Vergangenheit.
1980 sagte Prof. Mühlemann in einem Interview folgenden Satz: „Vom einzelnen Bürger erwarte ich die Einsicht,
dass er für seine Mundgesundheit selbst aktiv etwas beisteuern muss.“ Damals ging es in der Schweiz darum,
dass die Krankenkassen die Kosten für Zahnbehandlungen übernehmen sollten. Es gab einen richtigen Aufschrei
und wurde abgewählt. Im Vergleich zu Deutschland: Auch
heute erwarten noch viele Patienten, dass die Krankenversicherungen die kompletten Kosten übernehmen.
Allerdings sind die Krankenversicherungen in der
Schweiz auch viel günstiger als bei uns.

Prof. Mühlemann studierte nicht zur Zahnmedizin, sondern auch – und das ist wichtig – Medizin. Seine Stationen waren Genf, Bern, Zürich, Tennessee und über Minnesota zurück nach Zürich. Er erkannte frühzeitig die sich
in der Mundhöhle ständig erneuernde Bakterienbesiedelung der Zähne und des Zahnfleischs als wichtigste
gemeinsame Ursache von Karies und Parodontitis, die
sich durch sorgfältige Mundpflege und vorbeugende
Maßnahmen in großem Maße beherrschen lassen. Er
beschränkte sich nicht darauf, zur Disziplin in der Zahnund Mundhygiene aufmerksam zu machen, sondern etablierte eine breite Forschungsstrategie zur Schaffung von
Hilfsmitteln und Wegen, die die Gesunderhaltung der
Mundhöhle erleichtern und über die wir heute ganz
selbstverständlich verfügen. Mit K. König und Thomas
Marthaler erforschten sie die Beziehung zwischen Zahnbelag, Zucker, Ernährung und Karies mittels Säureaktivität. So kann die Auflösung des Zahnschmelzes durch
die bei Zuckergenuss von den Bakterien im Zahnbelag
erzeugte Milchsäure durch eingelagertes Fluorid eingeschränkt werden (Amin-Fluorid 1967). Mühlemann initiierte zusammen mit seinen Mitarbeitern die ersten kleineren
Fortbildungskurse, um die Ergebnisse ihrer Arbeit an
Zahnärztinnen und Zahnärzte schneller weiterzugeben.
Dort durften von Anbeginn auch DHs teilnehmen.

Mühlemann war natürlich an der Gründung der Dentalhygiene Schule Zürich 1972 intensiv involviert, die 1973 mit
Professor U.P. Saxer an den Start ging. Er begeisterte mit
seiner Art, initiierte zahlreiche junge Forscher für die klinische Parodontologie und epidemiologische Studien. Er
gründete Abteilungen der Strukturbiologie, Mikrobiologie
und Immunologie und förderte die Adhäsive Zahnheilkunde sowie die ersten Schritte der CAD/CAN-Technologie.
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Alles damals wegweisende Bestandteile der heute
modernen restaurativen Zahnmedizin.

Bei dieser Kurzfassung seiner zahlreichen Aktivitäten
dürfen die Auszeichnungen auf nationalem und internationalem Parkett nicht fehlen. Er schrieb zahlreiche, wissenschaftliche Publikationen auf vielfältigen Gebieten. Er
bewegte für eine einzelne Person unglaublich viel, weshalb wir, die ihn kannten, ihn zu Recht in ehrender Erinnerung behalten werden. Dank seiner, seines ganzen
Teams und Prof. Marthalers Aktivitäten sind in der Zwischenzeit mindestens drei Generationen bessere Zähne
entstanden.

So stellte er schon 1980 fest, dass der Beruf des Zahnarztes unübersichtlich geworden ist und dass wissenschaftliche Fortschritte an den Universitäten stattfinden
und rasch zum Kliniker gelangen müssten. Schon damals
stand zur Diskussion die Differenz des Arztes, der ca. 9
Jahre studiert, und der ZA, der nach seinem Studium
durch Spezifizierung auch heute noch weiter lernen muss
und zwar drei bis vier Jahre nach seinem Staatsexamen
(heute bei uns ein brisantes Thema bei der Umstrukturierung zum Bachelor in der Zahnmedizin, der noch dauern
wird).

Laut seinen Aussagen wird es trotz aller Prävention
immer Zahnkaries geben und man wird auch immer an
Parodontalerkrankungen leiden. Somit hat jeder Zahnarzt
eine gute Zukunft hinsichtlich Arbeitspensum, jedoch wird
sich laut Prof. Mühlemann schon 1980, das Ganze in ein
Team verlagern. Der Interdentalbereich ist nicht nur
kariesanfällig, sondern auch der Entstehungsort der Parodontitis (Blut ist ein Warnsignal) und somit wird der
Zahnarztberuf nicht aussterben.

Er kritisierte damals schon die Deutsche Zahnmedizinische Politik und ermahnte, dass die Krankenkassen –
wenn schon – sich an der Prophylaxe beteiligen sollten.
Allerdings müsse der Patient auch vermehrt Selbstverantwortung tragen. Sein Fazit und sein Wunsch waren es,
dass der in vielen Köpfen herumgeisternde Bazillus sich
ändert: Manch einer meint, man könne sich auf Kosten
aller, der Gesamtheit, gegen Zahnschäden versichern
lassen. Das ist Unsinn. „Wir müssen vermehrt die Eigenverantwortung für die Gesundheit, auch diejenige in der
Mundhöhle, fördern, denn Gesundheit ist die Folge einer
gewissen lebenserhaltenden Disziplin. Ein undisziplinierter Patient, der trotz zahlreicher Ermahnungen lebt, fröhlich weiter raucht, kann nicht auf Kosten und zu Lasten
der Öffentlichkeit fallen, denn dies verursacht Riesenkosten. Alkohol im Übermaß, Rauchen und Zuckerkonsum ist
Privatvergnügen und jeder hat die Folgen davon selbst zu
tragen. Allzu rasch ist man sonst bei Erkrankungen mit
einer erschreckenden Selbstverständlichkeit bereit, Institutionen in Anspruch zu nehmen, die von der Allgemeinheit getragen und finanziert werden.“

Aus heutiger Sicht war Prof. Mühlemann seiner Zeit klar
voraus und ohne Denker dieser Art würde sich auch ganz
deutlich niemals etwas ändern.
Dem PBI (meinem Steckenpferd. Was blutet, kann nicht
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gesund sein) wird eine ganze Seite in Swiss Dent gewidmet. Er ist einfach zu beschreiben, anzuwenden und in
Zahlen zu setzen, was leider bei uns immer noch nicht
angekommen ist. Vor allem erstaunt, dass er in den Computerprogrammen nur an bestimmten Stellen und nicht
überall notiert und messbar aufgeführt wird. Unbequem
ist man dann, wenn man die Computerprogramme seit
Jahren als DH kritisiert, da sie ohne uns entwickelt werden. Da bin ich allerdings gerne unbequem. Den PBI
kann man auch zweihändig organisieren – im Gegensatz
zum sechsmal pro Zahn gemessenen Taschenindex.
Dafür braucht es vier Hände! Alles andere ist nicht hygienisch.

Zurück zu „Mühli” und seinen teils lustigen Untersuchungen. So brachte er im Suvretta House in St. Moritz auch
die Untersuchung der ph-Telemetrie, indem ein Proband
an einer Prothese ein Messinstrument montiert hatte. Bei
Zuckergenuß war der Piepston äußerst unangenehm. Bei
derselben Veranstaltung kam zur Diskussion, dass bei
Süßem auf dem Brot noch die Buttermenge eine große
Rolle spielt (mehr Butter „verdünnt“) und es wurde zu
Tage gefördert, dass im Schwarzbrot im Mund ... auch
Zucker entsteht. Damals ein Schock für viele Anwesende.
Heute weiß man, dass auch Spaghetti (kleben fein auf
den Zähnen) massiv zu Karies führen können. Kohlehydrate also wie immer: alles in Maßen zu sich nehmen und
einfach mal zwischendrin die Zähne reinigen – dann ist
es erträglicher für unsere Beisserchen (wobei mache
nicht mehr zu wissen scheinen, für was Zähne überhaupt
da sind)!

Nicht vorbei kommt man bei der Durchforstung von
SwissDent an den Seiten von Barbara Benson, der ersten
DH überhaupt in der Schweiz. Sie erhielt durch Prof.
Mühlemann eine Arbeitsbewilligung (1961). Ihrem professionellen Auftritt ist es zu verdanken, dass der Gedanke
an eine Ausbildung in der Schweiz wachsen konnte. Wie
später auch in Deutschland für viele andere war die
Arbeitsbewilligung problematisch zu bekommen, da die
Zulassungsstellen dieses Berufsbild nicht im Programm –
also in ihren Köpfen – hatten. Barbara Benson empfand
es als Glück, damals nicht genug Deutsch gesprochen zu
haben. So bekam sie von den massiven Streitigkeiten um
ihre Arbeitsbewilligung nicht viel mit. Sie wollten alle, dass
sie sich wohl fühlte. Parallelen zu meiner eigenen Erfahrung in Deutschland nach meinem Studiengang in den
USA kommen auf. Ich musste damals nach Genf flüchten,
denn die Zahnärztekammer mokierte sich massiv bezüglich der acht Zahnreinigungen pro Tag, die wir abgerechnet hatten. Heute wird dies vom AZUBI bis zur RDH massenweise in Praxen abgerechnet und kein Hahn kräht
danach, ob man dafür zertifiziert ist oder nicht.

Barbara Benson war 1961 allerdings in den USA auch
noch ein Exot. Das Staatsexamen war gerade eingeführt
und es gab meist nur eine DH-Institution pro Bundesstaat, wie Benson beschreibt! Danach investierten nicht
die einzelnen Bundesstaaten, sondern die komplette
Bundesregierung in den USA riesige Mengen an Geld in
den Ausbau von DH-Institutionen an Colleges (siehe William-Rainey-Harper-College, modernst ausgerichtet,
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auch heute noch), und zwar weniger an Universitäten, da
die Universitäten im Gegensatz zum College viel zu teuer
geworden waren und es gibt einige der teuersten Universitäten, die wie die North-Western in Chicago sogar
schließen mussten. Durch die Verteilung im ganzen Land
haben diese Institutionen auch heute noch wenig Patientenprobleme. Das Einzugsgebiet ist riesig und nicht nur
auf Ballungszentren mit Universitäten konzentriert. Der
Zweite Weltkrieg war – nachdem 1913 in Bridgeport,
Connecticut mit Irene Newmann die erste Hygienist entstand – ein großer Hemmschuh bei der Entwicklung dieses Berufsbildes. Grund dafür, dass wieder gestartet
wurde, waren die immer schlechter werdenden Zahnverhältnisse (Zuckerkonsum stieg) und die Einsicht der
Regierung, dass man etwas tun muss, um die Bevölkerung gesünder zu erhalten und dies auf einem delegierbaren Weg (hat Deutschland einhundert Jahre später
immer noch nicht im Griff).

Später kam die Erkenntnis über die Parodontologen
hinzu. 1970 gab es ja längst den Parodontologen in den
USA und Canada. Diese arbeiteten damals schon AUSSCHLIESSLICH mit der Registered Dental Hygienist
zusammen. Heute ist es in den USA und Canada ein
absolutes No-Go, ohne RDH dort präsent zu sein.
Unvergesslich sind auch die Publikationen, an denen
Mühlemann oder seine Assistenten mitwirkten. Die Thie-
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me-Bücher sind fachlich einfach das Beste auf ihrem
Gebiet (Color Atlas of Periodontology, Rateitschack).
Diese entstanden laut den mir vorliegenden Unterlagen
so: Etwa im Jahr 1961 saßen u.a. Dr. Herbert Wolf und
Prof. Klaus Rateitschank im Assistentenzimmer, wo man
am Montag für den Mittagslunch zusammenkam. Klaus
Rateitschak saß dort am großen Leuchtpult und sortierte
Dias für seine Vorlesung. Die Diaschränke hinter ihm
waren offen und beleuchtet. Mühlemann kam hinzu,
betrachtete die Dias und murmelte: „Es wäre schon
schön, wenn wir ein Buch hätten, in dem auf größeren Bildern gesunde rosa Gingiva und gerötete Zahnfleischerkrankungen farbig dargestellt, Therapien Schritt für
Schritt abgebildet und beschrieben sowie Aufnahme vorher und nachher gezeigt werden.“ Die Umsetzung dauerte 23 Jahre! Die erste Ausgabe wurde Mühlemann 1984
von Rateitschak überreicht. Er war sprachlos – und wir
total begeistert von diesem Buch, das in Deutschland produziert wurde und bei uns dann langsam auf den Messen
zum Vorschein kam.

Für uns DHs wurde allerdings schon allein der früher
erschiene SSO-Atlas eine ganz wichtige Lehrunterlage.
Er kam 1976 heraus und wurde in fünf Sprachen
gedruckt. Ich habe noch meine Originalausgabe und
nehme sie hin und wieder für meine Patienten zur Demo
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gerne zur Hand. Dieser Atlas wurde mehrfach preisgekrönt. Das o.g. Parodontologie-Buch allerdings ist heute,
oder besser gesagt, wäre heute die Bibel für einen
Bachelor in Dental Hygiene. Es gibt ihn in Softcover,
etwas klein gedruckt und mit Hardcover.

gang ausbilden zu können. Mühlemann fragte seine
Assistenten, ob sich jemand für die Leitung dieser Schule interessieren würde. Offenbar meldete sich niemand
und Mühlemann fragte mich eines Tages, ob mich diese
Aufgabe interessieren würde.

Allerdings ging voraus, dass für „einen großen Teil der
Zahnärzte in der Schweiz Prophylaxe und Prophylaxepersonen unbekannt waren. Die Gesundheitsdirektion
des Kantons Zürich und ein Teil der Zahnärzteschaft reagierten nicht begeistert. Die ersten Dentalhygienikerinnen
in der Schweiz waren Amerikanerinnen, Kanadierinnen
und Angehörige aus anderen Ländern, wo sie schon seit
Jahrzehnten in ihrem Beruf tätig sein durften. Für den
Schweizer Zahnarzt galt zu dieser Zeit noch die Devise,
dass die Tätigkeit jeder Hilfskraft an der Lippenlinie des
Patienten aufhöre. Nun wurde man damit konfrontiert,
dass diese DHs im Mund selbst, wenn auch nicht operativ, so doch bei der Reinigung, dem Scaling und der Hilfe
bei der Selbstreinigung aktiv werden sollten. Diese Aktion
wurde ca. zehn Jahre lang angefeindet. Dank Raul BoÎtel
und Prof. Mühlemann, die damals schon Professoren
waren, konnte 1966 bei der schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO ein Umdenken durchgesetzt werden.
So lesbar unter den Infos Prof. Saxers in der Geschichte
um Mühlemann in Swiss Dent.

Und irgendwann erreichte Sie die Nachricht, es sei jetzt
so weit mit dem DH-Schulprojekt in Zürich und Sie sollten
die Koffer packen?
Ulrich P.Saxer: So war es. Schon im Herbst 1972 fiel der
Entscheid in Züricher Dentalhygieneschule (DHSZ) zu
starten, und ich wurde angefragt, die Leitung zu übernehmen. Ich antwortete, dass mich die Leitung der Schule
nur unter der Voraussetzung interessiere, dass die
Schweizer DHs in der subgingivalen Instrumentation ausgebildet werden könnten. Diese Zusicherung erhielt ich
und startete sofort mit dem Erstellen des ersten Schweizer DH-Curriculums. „Mühli“ offerierte mir eine halbamtliche Anstellung als Oberassistent. Bis September 1973
beendigte ich aber noch mein Ausbildungsjahr in den
USA. Im Oktober traten 23 (aus heutiger Sicht) Studentinnen in den Schulräumlichkeiten an der Minervastrasse
99 an. Die praktische Ausbildung und die Vorlesungen in
Parodontologie und Präventivzahnmedizin wurden
zusammen mit den Studenten der Zahnmedizin am ZUI
durchgeführt „Mühle“ war anfänglich Mitglied in den Aufsichtsgremien der Schule, was der guten Entwicklung des
Projektes förderlich war. Die ersten zwei Jahre führten wir
die Schule mit einem kleinen Schulteam. Dazu gehörten
eine Teilzeit-Sekretärin, zwei DH-Instruktorinnen, Frau
Gunda Brakas aus Lettland/USA und Barbro Jen, Dentalhygienikerin aus dem Team von Professor Linde in Göteborg.

Bevor die akademische DH in Zürich startete, hatten einige wenige Privatzahnärzte in Zürich, Basel, Bern und
Genf amerikanische DHs. Prof Mühlemann hatte immer
eine amerikanische DH, bis eine Gruppe aus dem eigenen Institut fertig war. Die erste DH-Institution in Zürich
wurde mit amerikanischen DHs, die schon vorher in der
Schweiz tätig waren, darunter vor allem Trisha O’Hehir,
begleitet. Diese Aktivitäten wurden in amerikanischen
Fachzeitungen publik gemacht, damit weitere Interessentinnen den Weg in die Schweiz finden würden. Es meldeten sich viele, die in der Schweiz arbeiten wollten.

Aus einem Interview Swiss Dent 39 (2018) Nr. 1 Seite 97
Ulrich P. Saxer: Dank der Aktivitäten von Professor
Mühlemann und der Einführung des Prüfungsfaches Parodontologie an allen Schweizer Universitäten entstanden
neben dem Lehrstuhl von Professor Klaus Rateitschak in
Basel (1968) auch Lehrstühle für Parodontologie in Genf
(1971) und Bern (1972). Der Genfer Lehrstuhl wurde
durch Professor Giorgio Cimasonie besetzt, der Berner
durch den Mühlemann-Schüler Professor Hans Graf.

Swiss Dent: 1966 wurde zuerst die Tätigkeit der ausländischen Dentalhygienikerinnen legalisiert. Ein Jahr später, 1967, beschloss die Schweizerische ZahnärzteGesellschaft (SSO) in Baden, eine Ausbildungsstätte für
Dentalhygienikerinnen einzurichten. Das Projekt wurde
1972 in Zürich bewilligt und 1973 gestartet. Herr Saxer,
wie haben Sie diese Entwicklung erlebt?
Ulrich P. Saxer: Damals plante man am Zahnärztlichen
Institut der Universität Raum zu schaffen, um eine Größe
von etwa 20 Studentinnen in einem zweijährigen Lehr-

Jetzt wurde das Projekt „Dentalhygieneschule Zürich“
konkretisiert?
Ulrich P. Saxer: Vor meiner Abreise zu einem Studienaufenthalt an der Michigan University in Ann Arbor USA
erhielt ich noch die Gelegenheit, DH-Schulen in Schweden, England und Holland zu besuchen. Im August 1972
reiste ich nach Ann Arbor und begann meine Arbeit an der
Abteilung von Professor Major Ahs. Gleichzeitig durfte ich
das Ausbildungsprogramm der Master-Studenten in Parodontologie bei Professor Sigurd P. Ramfjord besuchen.

Wann war es so weit, dass Sie die ersten Dentalhygienikerinnen „aus Schweizer Produktion“ diplomieren konnten?
Ulrich P. Saxer: Das war im Herbst 1975. Drei Jahre später wurde die Möglichkeit der klinischen Ausbildung am
Zahnärztlichen Institut infolge Platzmangels eingeschränkt. Der Stiftungsrat entschied, 19 eigene klinische
Ausbildungsplätze am Sitz der Schule einzurichten. In der
Folge wurden 25 Schüler pro Jahr aufgenommen. Ab
1984 begannen je 25 Schüler im Frühjahr und Herbst und
die Klinik wurde auf insgesamt 32 Plätze erweitert; alles
wie immer mit der Unterstützung von „Mühli“! Die Belastung mit 100 Studentinnen, etwa 40 DH-Instruktorinnen,
viele davon in Teilzeit-Anstellungen, zusammen mit etwa
30 externen Lehrern, war im Rahmen eines Halbamtes
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nicht mehr zu bewältigen, weshalb meine Stelle zu einem Vollzeitamt aufgewertet wurde.
Prof. Saxer setzte sich in der Vergangenheit auch intensiv für die Infiltrationsanästhesie in der Schweiz ein. Auch wenn sie „nur“ unter Aufsicht
mit Zahnarzt angewendet werden darf, so ist sie doch ein Meilenstein für
uns DHs geworden.
Last but not least: Sie trafen sich doch noch, die Großen ihrer Zeit: Prof.
Ramfjord und Prof. Mühlemann – 1985 am Tegernsee. Ich traf Ramfjord bei
einer kleinen aber feinen Tagung in München. Er plädierte für die DH und
meinte: „Tun sie etwas für diesen Beruf – sonst kommt er zu ihnen.” Es hat
im Prinzip dann mehrere Generationen länger gedauert als in vielen anderen Ländern, aber wir schaffen das ... in diesem Jahrhundert ganz bestimmt
doch noch.

1993 traf ich Prof. Mühlemann zum letzten Mal bei der 20-Jahr-Feier der
Dentalhygieneausbildung in der Schweiz im Hotel Mövenpik, Zürich
Regensdorf. Es war zugleich der Abschied Prof. Saxers von der öffentlichen
DH-Schule Zürich, die er aufgebaut hatte und sein Einstieg zur Privaten
DH-Schule Zürich: Prophylaxe Zentrum Zürich Nord. Es war die perfekteste
Veranstaltung, die ich je erlebt habe. Diese Pünktlichkeit sollte die Basis für
die von mir für den DDHV veranstalteten Kongresse werden. Pünktlich wie
die Schweizer Uhren!

Prof. H.H. Mühlemann hat in unglaublich vielen Menschen etwas bewegt.
Seine zukunftsorientierten Visionen, seine Art, andere zum Denken zu animieren, war so mitreißend für viele von uns, dass wir ihm in unserem Leben
einen besonderen Platz eingeräumt haben. Denn in allen von uns lebt auch
ein Teil – sei es nur eine kleine Idee, die er uns mitgegeben hat – weiter. Er
hat die Zahnmedizin in der Schweiz und in Europa verändert. Viele seiner
ehemaligen Assistenten waren in der Schweiz und im Ausland tätig und trugen seine Botschaft weiter und haben sich große Namen gemacht.
Limericks des ersten deutschsprachigen
Dentalhygiene-Kongresses in St. Moritz.
Übermittelt von Prof. Saxer für unser Journal:

Marginale Irritation
Es stand die Papille fast nackt
Mit Überschuss eng in Kontakt.
Es reizte die Füllung
Die zarte Umhüllung
Ein ging-erotischer Akt.

SB-Index
Das Zahnfleisch, es schrie voll Wut:
„Beläge, sie tun mir nicht gut!
Gegen meinen Willen
Schwellen die Papillen
Und fließt nach Sondierung das Blut“

Hygiene
Es war ein Kollege aus Biel
Er wusch und er putze sich viel.
Doch Bart und auch Schnauz
Sie machten den Kauz
Trotz Schruppen nie völlig steril.
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Kontakt:
Prof. Dr. med. dent Nicola U. Zitzmann, PhD, Klinikvorsteherin
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin, Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel UZB, Universität Basel
Hebelstr. 3, CH-4056 Basel, Sekretariat: +41 61 267 26 31, Klinik: +41 61 267 26 36, n.zitzmann@unibas.ch
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DDHV mit PMPR und GBT bei EMS
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Regine Bahrs, RDH

An klirrend kalten Wintertagen wurden 19 Interessentinnen, davon einige Mitglieder des DDHV, am 23. und 24.
Februar 2018 in Begleitung von Stephanie Kirchner und
Beate Gatermann in den schönen und warmen Räumen
der 1981 gegründeten Firma EMS von Frau Brigitte
Schoeneich, RDH, Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, Rolf
Meissner und Dr. Marcel Donnet in Nyon begrüßt.

Schon 1983 erfolgte die Auslieferung erster Pulverstrahlgeräte (in inzwischen 53 Länder, v.a. D, A, CH,
USA, Asien), die bis heute komplett „Swissmade“ sind
und Bestandteile der Uhrentechnik von Jaeger-LeCoultre enthalten.
Die wichtigste wissenschaftliche Grundlage der „Guided
Biofilm Therapy“ wurde 1974 durch den großen zahnmedizinischen Paradigmenwechsel von Axelsson und
Lindhe begründet: Durch regelmäßige Elimination des
Biofilms ist Karies vermeidbar und Parodontitis kontrollierbar. EMS plant mit Umstellung der „Recallstunde“
von Axelsson/Lindhe den zweiten Paradigmenwechsel:
Nach Spülen mit Chx (Reduktion der Bakterienlast des
Aerosols ! ), Untersuchung, Diagnose und Anfärben mit
Instruktion/Motivation soll die „Professional Mechanical
Plaque Removal“ mittels Airflow und Perioflow (> 4mm
ST) zu Beginn erfolgen. Bestes Argument dafür: Die
Ursache der Erkrankung sollte als erstes entfernt werden! Da Zahnstein „nur“ die Anhaftung des Biofilms
erleichtert, kann dieser nach der PMPR sanft mit der
„No Pain“-Technik des Piezon entfernt werden (dynamische Leistungsanpassung durch Biofeedback in der PSSpitze, die 124x/Sekunde den Widerstand meldet und
die eingestellte Leistung nur dann abgibt, wenn sie bei
höherem Widerstand (Zahnstein) benötigt wird. Der
Patientenkomfort ist damit ideal (wenn beachtet wird,
dass beim piezokeramischen Prinzip nur mit den ersten
2 mm der Seitenflächenspitze gearbeitet werden darf!)
und schonender als bei magnetostriktiven Geräten und
Küretten. Zum Abschluss erfolgen Kontrolle, evtl. erneut
Airflow (wo großflächig Zahnstein vorhanden war und
Dentinoberflächen), Fluoridierung sowie Recallvereinbarung.

Trotz des kurzen zweiten Airfloweinsatzes ist die GBT
zeitsparender, da auch junger Zahnstein entfernt wird
und das taktile Empfinden nicht durch schmierige Plaque gehindert wird. Der Biofilm wird sichtbar, erleichtert
somit die Erkennung von Zahnstein sowie Karies und
ermöglicht eine minimalinvasive Behandlung und somit
die Schonung der Hart- und Weichgewebe und Restaurationen. Auf Titan und sogar Komposit verursachen
Erythritol- und Glycin-Pulver keine Veränderung durch
ihre niedrige Abrasivität.

Die kleinen und leichten Partikel beider Pulver ähneln
sich stark, wobei das PERIO-Pulver die höhere Effektivität aufweist, da es aus mehr und kleineren (14 µm),

sehr leichten Körnern besteht (1.45g/cm3), die eine
geringe Dichte verursachen (PERIO 225g/l). Mit einem
pH-Wert von 7 ist es durch seine sehr hohe Wasserlöslichkeit unschädlich für die Lungen und verursache
keine Reste in Taschen oder Nischen. Einziger Nachteil
scheint die leicht größere Härte als Dentin zu sein,
wobei die Härte alleine nicht ausschlaggebend ist. Einfluss haben nicht nur folgende Faktoren:
- Pulvereigenschaften der Partikel (Korngröße,
Größenverteilung der Körner, Morphologie, Dichte
(Gewicht)) und Kristalle (Härte, Löslichkeit, Verträglichkeit (Essbarkeit), Geschmack)
- Anwendungsbereich (Airflow/Perioflow)
- Abstand, Bewegung, Anstellwinkel (beim Austritt aus
der Düse erhöht sich die Geschwindigkeit kurz
danach und nimmt dann wieder ab; effektivster
Abstand zur Zahnoberfläche 3-5 mm bei einem Winkel von 30-60 Grad mit linearen Bewegungen)
- Einschlags-Charakterisierung Einschneiden 15-45
Grad, Pflügen 45-70 Grad, Einbetten Einprägung 90
Grad
- Leistung so gering wie möglich (Stufe 2) bei 100%
Wasser, da optimale Reinigung bei niedriger Abrasion
- Pulver und Geräte müssen physikalisch, chemisch
und technisch aufeinander abgestimmt sein (Luft- und
Pulvermenge, Wasserdruck, Verwirbelung, etc.). EMS
ist die einzige Firma, die alle Bestandteile entwickelt.
Das Emphysemrisiko ist niedrig bei 1:666.000, fast
immer ein Anwenderfehler und tritt meist dann auf,
wenn eben genannte Faktoren nicht abgestimmt sind.

Zudem wirken das Konservierungsmittel Chx bakterizid
bzw -stat und das Erythritol antibakteriell: P. gingivalis
z.B. ist auch noch nach drei Monaten deutlich reduziert,
S. aureus 3x mehr als mit Glycin-Pulver. S. Mutans wird
in Wachstum, Säureproduktion und Adhäsion gehemmt,
etc.

Auch Skeptiker der GBT (von einem Zahnmediziner
umbenannt in „guided infection control“) waren nach
diesen hochinteressanten und informationsdichten zwei
Tagen umfassend aufgeklärt und bekamen eine neue
Sicht.

Herzlichsten Dank an Herrn Bernd Bühner, Herrn Fremerey und die oben genannten Vortragenden sowie
Lisa Kropf, RDH, an Stephanie Kirchner für die kompetente, kurzweilige und sehr herzliche „Reiseleitung“ und
an Beate Gatermann für die Ermöglichung dieses seltenen und tollen „Zuckerls“!

Die Fa. EMS ist im Aufbau, Kurse dieser Art auch in
München zu offerieren. Wir werden später darüber
berichten.
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Rund um den Globus
Der kleine, aber feine Unterschied
In einem unerwarteten „Fachgespräch“ musste ich letzthin zur Kenntnis nehmen, dass für das Deep Scaling
(UPT) in der Deutschen Fortbildung (wir sehen ja immer
noch keine Ausbildung…) immer noch kein Platz gefunden wurde. So wurde mir bestätigt, dass keiner der Lehrenden bislang diese Region wirklich beherrscht. Das ist
aber die zentrale Position, die uns differenziert. Somit
sind und bleiben wir Exoten im eigenen Land, wobei
neuerdings die Schweiz für ihre DHs hier einen ParoFachtitel erschaffen hat.
Kommt ein Bericht in der DZW vom September hinzu:
Für PA-Anamnesen sind gleich viele Indices angeblich
so wichtig (international kennen wir nur Taschenmessungen (immer an 6 Punkten!!!) und Blutungsindexe).
Neuerdings werden Weichgebekontrollen als Anamnese
neu aufgeführt (ist bei unserer profunden Ausbildung ein
No-Go, die Mucosa nicht überall zu prüfen). Angaben
dieser Art führen bei mir immer wieder zu dem Punkt,
mir Gedanken zu machen, warum die Dentalhygiene in
Deutschland so auf der Stelle tritt: Sie kommt so einfach
auch nicht weiter wenn man profunde Themen nicht von
vorne herein in einer profunden Grund-Schulung akzeptieren kann.

Der Titel in der DZW vom 13. September 2017 war:
PZR oder UPT – der kleine Unterschied ist „subgingival“ – würde international veröffentlicht – also mal kurz
über Facebook meine Kolleginnen informiert, hohe Wellen schlagen. Keine von uns macht eine PZR, denn
ohne Taschenreinigung ist für uns eine Dentalhygiene
nichts wert. Nachdem das auch viele wissen, machen
sie die Taschenreinigungen längst – nach der eigentlichen deutschen Kammervorschrifts-Liste: illegal. Wundert uns nicht, denn legal ist ja längst nichts, so lange es
keiner Zertifizierung bedarf und wo kein Kläger, da kein
Angeklagter (stimmt nicht ganz, denn in einigen Praxen
haben schon Qualitätsprüfungen stattgefunden mit verheerenden Auswirkungen und Rückzahlungen von Leistungen zu Lasten der ZÄ). Und: ein „kleiner Unterschied“ ist es zwischen den beiden Behandlungsmethoden ganz sicher nicht. Im Gegenteil: Das eine ist Kosmetik, das andere eine Behandlung, für die es viel
Know-how und Fingerspitzengefühl bedarf und das
ganz sicher immer noch viel zu wenig intensiv in
Deutschland gelehrt wird und beherrscht wird. Wir vertreten nach wie vor die Meinung, dass man die Techniken des Deepscalings nicht on-the-job, sondern in-theclinic unter direkter Aufsicht erlernen muss – und
danach ein Leben lang daran zu arbeiten hat. Wer das
nicht macht, ist fehl am Platz in unserem Beruf. Wie
aber soll etwas wachsen können, was nicht richtig gesät
wurde?

Last but not least: Die DZW hat eine eigene Parodontologie-Fortbildung aufgebaut (die wievielte in Deutsch-
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land?). Die dortigen Themen sind in einem Berufsbild
mit ordentlicher Ausbildung wie der unseren längst inbegriffen. Wenn man keine gute Basis hat, muss man
ständig weiterbilden. Das ist aber eine andere Art der
Weiterbildung, wenn man Lücken schließen muss, wie
wenn man wirkliche Fortbildung macht, die wirkliche
Neuigkeiten übermittelt (siehe DDHV-Kongress). Wie
erwähnt, ist Deutschland das Fortbildungsland Dentalhygiene Nummer Eins geworden, wobei 90% auf Produkteverkauf zielen. Jeder will mit am Kuchen verdienen. Daran wird sich erst etwas ändern, wenn wir Lizenzierungen haben.

Thema Creme gegen Parodontitis
Habt Ihr das auch mitverfolgt? In der Fernsehsendung
„Höhle-der-Löwen“, bei der man einzelnen (hier privaten) Produktevertrieben seine Ideen vorlegen kann, sind
zwei türkisch/deutsche Zahnärzte mit einem „ParodontZahnfleischpflege-Gel“ mit einer Millionenauflage durchgestartet. Der Investor Ralf Dümmel und Carsten
Maschmeyer haben wohl insgesamt keine Ahnung von
der Gingi- und Parodontitis. Als Zusatz ist ja eine natürliche Pflege immer gut (hier Schwarzkümmel-Öl), aber
ganz sicher behandelt das nicht die Ursache des
Ganzen und vor allem geht davon der agressive Zahnstein ganz sicher nicht weg. Das bezeichnet man als
„wishfull thinking“ oder aus dem Schlumpfland als „Zaubertrank“. Jedenfalls wehrt sich nun der Apothekerverband gegen ein Produkt, das erst als Medikament eine
Zulassung erhalten muss. Nunmehr gibt die Pressesprecherin bekannt, dass es sich bei dem „Gel um ein
kosmetisches Mittel handelt“. Das ist natürlich jetzt der
Weg, den man aus lauter Verzweiflung anstrebt, um
keine Schadensersatzansprüche aufgehalst zu bekommen. Wir nennen das irreführend.

Nestlé
Mal wieder mein Erzfeind: sie werben für Urban planting
und Urban cooking; auf der anderen Seite vermarkten
sie weltweit entzogene Trinkwasserresourcen, die den
Einwohnern zustehen sollten. Der letzte TV-Bericht kam
aus Brasilien, also meist bettelarme Regionen, in denen
die Bewohner sich das Trinkwasser aus (Plastik mit
Weichmachern!)-Flaschen nicht leisten können und
diese auch in diesen Ländern meist total abgelegen
nicht recycled werden können. Irre.

Cola
Morgens um 8 ist die Welt noch in Ordnung: letzthin bei
der Metro wurde mir ein ganzer Kasten Cola gratis in
aller Frühe angeboten. Auf die Frage, ob diese junge,
sehr hübsche Dame, die das Angebot machte, denn das
selbst auch trinken würde, kam ein überzeugtes Nein.
Immerhin!

Speichelfluss
Immer wieder kommen in den Fachzeitungen Berichte
über Speichelmangel. Hoffentlich weiß jede von unseren Mitgliedern, wie das auszusehen hat: glänzende,
trockene Mukosa und ganz einfach, kein Speichel, den
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der Sauger zu fassen bekommt. In meiner über 40-jährigen Zeit am Patienten habe ich das nur einmal bislang
erlebt und zwar bei einer Krebspatientin, die mit für
heute völlig veralteten Bestrahlungen behandelt wurde.
Heutige Patienten müssen diesen Zustand gar nicht
mehr bekommen. Nichtdestotrotz machen die Medien
einen solchen Rummel darum, wie wenn jeder Patient
betroffen wäre.

Laut den Medien…
wurde die PraxisHochschule aus Köln am 6.11.2017
nach Herne in die Harani-Institution verlegt. Damit sind
nur die Fortbildungen für ZMA gemeint.

IFDH
Die Hiobsbotschaft kam doch unerwartet: Der nächste
weltweite IFDH-Kongress in Korea wurde abgesagt. Die
US-Delegation weigert sich, in ein Land zu reisen, bei
dem der IS so aktiv wie in der letzten Zeit sei. Der Kongress wurde – mal wieder – nach Australien verlegt.
Nachdem es jahrelanger Vorbereitungen bedarf, Korea
allein 5000 eigene Teilnehmerinnen hätte vorweisen
können, ist das schon ein ziemlicher Wandel, der Fragen hinterlässt.

Euro Perio 2018
Der Euro-Perio fand im Juni 2018 in Amsterdam statt.
Der Europäische DH-Verband (EDHF) versucht immer
wieder und auch weiterhin, sich dort eine größere Plattform zu erobern. Beate Gatermann hat dies schon vor
einigen Jahren in Berlin versucht, und wurde ziemlich
unter den Tisch gekehrt: Unsere Veranstaltung war im
Programm nicht aufgeführt, was sogar einige unsere
Chefs ziemlich wütend machte. Immerhin waren 2018
drei Diplom DHs involviert und man darf nicht vergessen, dass in London sogar eine Registered Dental
Hygienist an der Eröffnungsfeier 2016 eine kurze Einlage präsentieren durfte. Nicht alle Länder sind so festgefahren wie Deutschland, denn Holland ist ja ein großes
Registered Dental Hygienist-Land. Carmen Lanoway,
unsere Delegierte für den EFDH, berichtet, dass der
EFDH vehement an einem gleichgestellten, europäischen Curriculum arbeitet und dies in den Fokus seines
Meetings rückte.

Slowenien
Deren DHs veranstalteten ihren Kongress im Juli mit
Referenten aus Russland, das auch wiederum DHs hat.

Indien
Ist neues Mitglied im IFDH.

41. Jahreskongress Swiss Dental Hygienists
am 10./11. November 2017 in Genf
Höchst professionell wie immer präsentierte sich unser
großer Schwesternverband in der Schweiz im November in Genf. Zu Beginn wurden die Gäste liebevoll gebeten, Platz zu nehmen. Dann wurden die Referenten und
die Sponsoren von Jaqueline Ross, der Organisationsleiterin begrüßt. Gleichzeitig machten die Schweizerin-
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nen auf den Aufbau 2018 des Bachelor-Nach-DiplomStudiengangs in Geronto-Dentalhygiene (Alters-Zahnmedizin) aufmerksam. Das ist ein erster großer Schritt
in die Zukunft, sollte aber schon im Studiengang präsent
sein, was es in den USA schon längst ist. Auf dem Kongress waren ca. 950 Teilnehmer anwesend, nur ganz
wenige aus dem Ausland, was vielleicht daran lag, dass
viele Referate in Französisch (aber übersetzt über Kopfhörer) abliefen, oder Genf einfach für viele etwas weit zu
reisen war. Der Genfer Stadtrat Mauro Poggia vom
Departement für Arbeit, Soziales und Gesundheit
erwähnte, dass die Schweiz dem Beruf der Dentalhygienikerinnen viele gesunde Zähne verdankt und diese
deshalb auch politisch unterstützt wird (ein ZukunftsTraum für uns).

U.a. gaben Referenten Statements ab, dass Raucher
zwar weniger Papillen-Bluten haben können, aber gerne
eine schlechtere Prognose in den Taschentiefen aufweisen. Den Spezialisten bezüglich Recall, PD Dr. Christian Ramseier, haben wir für den nächsten DDHV-Kongress nach Deutschland gewinnen können. Bei uns läuft
ja viel in Bezug zum Recall und PAR komplett schief.
Fast alle Patienten werden einfach in ein 3-monatliches
Recall gezwungen, was oftmals gar nicht notwendig ist.
Andere Themen wie die Genetik bei Parodontalerkrankungen/Diabetes hatten wir am 3.3.2018 im Programm,
das insgesamt sehr hochwertig ausfiel.
Die Schweiz hat über 50 Sponsoren. Wir gerade mal
circa 10 bis 12. Dort haben sie bei ihren Teilnehmern
mehr als eine Null hinten dran – auch bei den Ausgaben. Allerdings brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Wir bewältigen unglaubliches mit einem minimalen Budget.

Was stört
Bilder von Fortbildungsinstitutionen für Prophylaxe in
Deutschland zeigen immer wieder Behandlungsmöglichkeiten ohne Trennwände zwischen den behandelnden Studenten. Das gab es leider auch an der DHSchule Zürich und empfand ich als No-Go. Jede vernünftige Uni-Klinik hat heute Sichtschutz zwischen den
Patienten. Darauf wollen wir dann auch mal Wert legen.

Schweiz
Im Jahr 2017 haben an folgenden Diplom DH-Institutionen jeweils die angegebene Anzahl an Höheren Fachschul-Absolventinnen ihr Diplom erhalten:
Medi, Zentrum für medinische Bildung Bern mit 23, Prophylaxe Zentrum Zürich PZZ, Dentalhygieneschule HF:
10 Studentinnen (Gründer beider Institutionen: Prof.
U.P.Saxer). DH-Institution in Genf hatte 17 Absolventinnen und das Careum in Zürich 29. Das ist eine Gesamtzahl von 79 Diplom Dentalhygienikerinnen mit einem
Abschluss einer Höheren Fachschule in einem Jahr!

g
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Vielleicht mal ganz gut zu wissen:
Der Weltärztebund hat den hippokratischen Eid für
Ärzte am 14.10.2017 in Genf modernisiert:

"Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand
gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der
Menschlichkeit zu stellen.
Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und
Würde ausüben. Die Erhaltung und Wiederherstellung
der Gesundheit meiner Patienten soll oberstes Gebot
meines Handelns sein.
Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über
den Tod des Patienten hinaus wahren.
Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die
edle Überlieferung des ärztlichen Berufes aufrechterhalten und bei der Ausübung meiner ärztlichen Pflichten
keinen Unterschied machen weder nach Religion,
Nationalität, Rasse noch nach Parteizugehörigkeit oder
sozialer Stellung.
Ich werde jedem Menschenleben von der Empfängnis
an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den
Geboten der Menschlichkeit anwenden.
Ich werde meinen Lehrern und Kollegen die schuldige
Achtung erweisen.
Dies alles verspreche ich feierlich auf meine Ehre."

Schweiz Prophylaxe Zentrum Zürich
Dentalhygieneschule HF
HF-Absolventinnen wird hin und wieder eine Nachdiplom-Ausbildung in Terminalanästhesie angeboten.
Mehr Infos über PZZ Zürich.
In prophylaxe impuls kam im März 2018 ein ausführlicher Bericht über das PZZ. Es ist als Ausbildung
benannt – von Prof. Saxer gegründet. Der Unterschied
zu Deutschland: Es ist eine große Praxis mit lauter
Zahnärzten angeschlossen, die die Ausbildung direkt
mit überwachen. Die Ausbildung kostet dort ca. 20.000
Euro, geht 3-jährig, wobei der Staat dort mitfinanzieren
hilft. Falls mehr Infos wichtig sind, so geht über prophylaxe impuls 22 Jahrgang 30-35.2018 ins Internet. Wichtig dort und für unseren Studiengang an der DIU wird
sein: Keine Instruktorinnen unter dem eigenen Ziel: Es
arbeiten nur Diplom DHs HF und Zahnärzte als Instruktoren dort.

Mundgeruch
Oder: In der Ruhe liegt nicht nur die Kraft
Unser tägliches Brot führt heute bei ca. 12% der Deutschen zum sogenannten Reizdarm-Symdrom, das nach
dem Essen von Brot teils schwere Blähungen auslöst.
Die Ursache für diese Beschwerden wurde in einer
bemerkenswerten Studie von Prof. Dr. Dr. Carle und PD
Dr. Friedrich Login und ihrem Team untersucht. Sie
kommen zu dem Ergebnis, dass „in der Regel langsamere Brotbereitung dafür sorgt, dass die Beschwerden
verursachenden Bestandteile im Brot bis zum Backen
bereits abgebaut sind“. Nicht die Getreidesorte ist für
die Beschwerden verantwortlich, sondern die deutlich
verkürzte Gehzeit der Teige, die bei initialisierten Pro-
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duktabläufen die Zeit einsparen, um effizient zu sein. In
anderen Worten: Unausgegorene Nahrungsmittel fangen sofort im Mund an zu gären – und gären im ganzen
Körper weiter, vor allem im Magen und Darmtrakt. Darüber sollten diejenigen, die sich zu sehr am Mundgeruch im Mund und um die Zähne herum festgebissen
haben, intensive Gedanken machen. Ich jedenfalls habe
ganz selten Patienten mit Mundgeruch aus Hygienegründen. Jedoch einige aus Gründen der nicht verträglichen Ernährung.

Italien
Italien hat nun die Lizenzierung/Registrierung eingeführt. D.h., dass zukünftig ein Nachweis erbracht werden muss, wer die Dentalhygiene ausführt. Ein Thema,
das erst in ca. 10 Jahren in Deutschland existent sein
wird.

Weitere News aus der Schweiz
Tessin
Nach vielen Jahren und unzähligen Interventionen seitens Swiss Dental Hygienists ist Ende 2017 das neue
Gesundheitsgesetz im Kanton Tessin vom Großen Rat
verabschiedet worden. Die selbstständige Tätigkeit der
Dental Hygienikerin ist nun endlich auch im Kanton Tessin erlaubt. Im Gesetz ist vorgesehen, dass für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung eine zweijährige
unselbstständige Tätigkeit bei einem SSO-Zahnarzt
nachgewiesen werden muss.
Heilmittelverordnungspaket IV: Zuteilung von Arzneimitteln Abgabekategorie B bzw. C:
Swiss Dental Hygienists hat bei Swissmedic eine Stellungnahme betreffend die Zuteilung von Arzneimitteln
der Abgabekategorie B bzw. C eingereicht.
In der Stellungnahme ging es darum aufzuzeigen, welche Arzneimittel eine selbstständige Dental Hygienikerin
anwendet und abgibt, sowie darauf aufmerksam zu
machen, dass es nicht viel Sinn macht, wenn eine kleine Tube Elmex Gelée 25 g zum Beispiel in der Kategorie D registriert ist und die große Tube ca. 200 g in der
Kategorie C, obwohl beide dieselbe Konzentration von
12500 ppm aufweisen. Es wurde auch dargelegt, dass
die Duraphat ZP mit 5000 ppm nicht in die Abgabekategorie B gehört.
Aktionen dieser Art zeigen uns, wie weit wir hinter unserem kleinen Nachbarland hinterherhinken. Die Sturheit
der Franzosen, Deutschen und Österreicher ist nicht
lege artis und grenzt schon an malpractice. Siehe Zahnmedizin-Gelübde. Warum wir zuerst eine Unterschrift
jahrelang für ELMEX-Gelee gebraucht haben, das
heute frei verkäuflich ist, nun dasselbe mit Duraphat mitmachen müssen, ist nicht nachvollziehbar.
Erschienen in der DZW 108, Nr. 5, 1.3.2018
Und sicher auch über das Internet abrufbar: 103 gesetzliche Krankenkassen unterstützen die PZR. Nach dem
Motto: Und sie wissen nicht, was sie tun, schwankt der
Zuschuss zwischen 20 bis 105 Euro pro Jahr. Teilweise
ist die freie Zahnarztwahl beschränkt (das ist wirklich
beschränkt). Teilweise muss der ZA besonderen Orga-

D D H V- J o u r n a l 1 / 2 0 1 8
nisationen angehören. Nirgends steht beschrieben, wer
die PZR ausführen darf. Die Angaben gelten nur für
Patienten über 18. Wie und was da für die unter 18Jährigen läuft, wissen viele von uns aus eigenen Erfahrungen. Die noch in Ausbildung Stehenden dürfen an
ihnen üben! Falls wir dann diese Fälle doch in die
Hände bekommen, fallen uns gerne übersehene Probleme auf: Karies, Fissuren zu versiegeln (nur die, die
es wirklich nötig haben), mangelhafte Ernährungs-Aufklärung, Bürstmethotik unzulänglich etc. pp.

Seltsame Auswüchse
Eigentlich wollen die Zahnärzte uns Diplom DHs ja nicht.
Was sie sich aber für die Zahnärztliche Assistenz leisten,
ist Zahnmedizin auf hohem Niveau. Im neuen Quintessenz TeamJournal werden u.a. laufend Berichte publiziert, die den Anschein erwecken, dass die ZÄ Assistentin wirklich nicht nur alles wissen, sondern auch alles in
der Zahnmedizin können soll. Ihre Honorierung lässt
jedoch in diesem Land ziemlich zu wünschen übrig, vergleicht man das Berufsbild mit dem Ausland.
Und noch etwas: die ZM Nr. 7 hat über die DH als Konkurrenz in Holland aufgeklärt: Sie darf anästhesieren
(warum auch nicht nach vier Studienjahren), bohren und
röntgen. Röntgen darf die DH weltweit sowieso, und Bohren hat in Holland seine Gründe: Jahrzehntelang gab und
gibt es dort zu wenig Zahnmediziner und: Dieser DH-Studiengang dauert dementsprechend länger, nämlich 4
Jahre (Zahnmedizin 5 Jahre). Man sollte die Dinge deshalb wirklich genau unter die Lupe nehmen, bevor man
diese negativ auslegt. Im Übrigen berichtet der DDHV
seit Jahren über diese Möglichkeit und schiebt gleich
nach: In Deutschland sollte die Füllungstherapie kein
Thema für eine DH werden, da wir hierzulande eh schon
zu viele Zahnärzte haben, die ja auch noch was zu tun
haben wollen. Allerdings liegt nicht jedem in der Zahnmedizin (leider!) diese Füllungs-Therapie, die aus den
USA stammt und defensive Dentistry genannt wird.
Es geht übrigens das intensive Gerücht durch Deutschland, dass die Schweizer DH HF auch Füllungen legen
darf. Dem ist natürlich mitnichten so.

Und noch ein Bericht zum veränderten
DH-Bachelorstudiengang in Holland
Mir war es leid, schon wieder einen Leserbrief zu schreiben, denn das Thema Füllungstherapien in Holland hatten wir schon vor mehr als 30 Jahren. Es verlief sich
damals ziemlich rasch. Auch der DDHV – vor allem ich,
als einzige Praxisbesitzerin in Deutschland – lehne dieses „overboarding“ ab, denn eine Linie zwischen DH und
ZA ist dann nicht mehr erkennbar. Wir arbeiten im „nicht
zahnärztlichen Bereich“, nämlich nicht an/in der Substanz, sondern an den „überflüssigen und schädigenden
Belägen“ und das ist für die nächsten Jahrzehnte ein
genügend großer Zeit-Aufwand, das in den Griff zu
bekommen.
Wichtig war, zu analysieren, warum dieses Thema doch
nun wieder zur Debatte steht: Holland hat zu wenig
Zahnärzte (siehe oben Quintessenz). Und: Holland hat
aber nach so vielen Jahren auch viel zu wenig DHs.
Meine große Kritik gilt jedoch: Warum ist für die Zahnme-
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dizin ein Studium für 5 Jahre zu Recht angebracht und für
die dortige DH 4 Jahre? Schon da allein liegt ein Hund
begraben. Es genügen 3 Jahre für einen profunden
Bachelor, den der DDHV nun mit einer privaten Universität in Deutschland anstrebt.
Kritik übe ich jedoch an den Daten, die die ZM nur für die
„Schwellenländer“ gebracht haben, in denen die Diplom
DH (oder besser gesagt Registered Dental Hygienist,
denn sie sind mit ihren Diplomen alle mit einer Zulassung
bestückt) erst im Aufbau ist. Schließlich ist das zentraleuropäische Deutschland kein gutes Beispiel für seine
Interessentinnen. Uns fehlt seit über 40 Jahren ein
Berufsbild und dadurch auch eine Kontrolle, wer was
macht. Wäre es eigentlich somit nicht besser zuerst mal
vor seiner eigenen Haustüre kehren?

Mehr Studenten ohne Abitur
SZ 79 vom 6.4.2018, München
An Bayerns Universitäten und Hochschulen studieren so
viele Menschen ohne Abitur wie noch nie. Seit 2011 hat
sich die Zahl der Studierenden ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mehr als verdoppelt,
wie das Zentrum für Hochschulentwicklung mitteilte.
Demnach gab es 2018 in Bayern 5822 Studenten ohne
Abitur, darunter 1486 Studienanfänger. Die meisten Studenten ohne Abitur sind an der Technischen Hochschule
Nürnberg eingeschrieben, gefolgt von der Hochschule
München und der Technischen Hochschule Deggendorf.
Um ohne Abitur studieren zu können, müssen Bewerber
fächerübergreifend eine abgeschlossenes Berufsausbildung sowie Berufserfahrung nachweisen können. dpa

DZW 16/2018
Kommt erneut ein längerer Bericht mit dem Titel: Softdrinks sind flüssige Krankmacher: Im Coca-Cola Report
kritisiert Foodwatch die Marketing- und Lobbymaßnahmen von Coca-Cola Der Coca-Cola Report ist unter
bit.ly/2lvxpxi abrufbar. Ist auch was für diejenigen, die als
DH immer noch selbst diese Getränke zu sich nehmen
und vor allem vergessen, ihre Patienten dahingehend
aufzuklären. Das ist eine unglaubliche Masche der Industrie, die da läuft. Die einzige Möglichkeit ist, nicht mitzumachen. Fällt vor allem bei Bio-Säften schwer, aber die
Zähne freut es, wenn man solche Dinge meidet und die
eigenen Zähne ins hohe Alter mitnehmen kann.

Alldent
Wir hatten auf unserer Internetseite eine Kritik gegenüber
den Alldent-Zentren mit ihren 45 Euro Quickwash PZR
stehen. Nun flog uns am 28.4.2018 eine Klage ins Haus.
Lest bitte selbst die neue Ausführung, denn das, was jetzt
drin steht, ist unumstößlich (Popup) korrekt und viel deutlicher für alle: Wir publizieren zum ersten Mal die Liste,
wer was in Wirklichkeit in unserem Lande tun darf.
Zudem berufen wir uns auf die Aussage Prof. Schlagenhaufs, dass eine PZR nichts bringt. Es muss in den
Taschen gereinigt werden und das darf halt in Deutschland nur ab der Deutschen DH gemacht werden. Tja, ich
glaube, dass sie sich damit ein Eigentor geschossen
haben. Vor allem frage ich mich bei solchen Aktionen,
wer hier der Experte ist.
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„FOMO“ oder was bleibt
von den „Sozialen Medien“
FOMO = fear of missing out
oder
die Angst, etwas zu verpassen

Undenkbar vor wenigen Jahren, aber wer kennt sie
heute nicht: Die Mitreisenden, Mitlebenden, Mitarbeitenden: Sie scheinen an ihrem Smartphone zu kleben. Es
ist zu einer Sucht geworden. Von wegen Kommunikation: Es treibt zur Isolation und hat schon manch einen
Streit am Familienessen verursacht.

Leidenschaftliches Daddeln gehört in die Kategorie: Leidenschaft ist etwas, was Leiden schafft.
Ich sehe große Parallelen zu Reklame. Diese intensiv
auszuschalten, hat mich all die Jahre über Wasser
gehalten und mich auf wichtiges konzentrieren lassen.
Schließlich wäre es mir sonst nicht möglich, im QuerLese-System für alle Mitglieder diesen Wust an nationalen und internationalen Informationen noch unterzubekommen und auf dem Silbertablett unter „Rund um den
Globus” zu präsentieren.

Uns vor digitaler Strahlung noch zu schützen, ist fast
unmöglich geworden. Allerdings sehe ich das gelassen,
denn Bergsteiger setzen sich am Gipfel (und diejenigen,
die unter die Erde kriechen) enormen Strahlungen aus,
über die man genauso wenig mehr redet wie die garantiert gestiegenen Ozonwerte. Entweder man ist, wie auf
Mondphasen, empfindlich oder eben nicht. Glaube kann
Berge versetzen, wobei mir dazu die angebliche Amalgam-Allergie einfällt, die doch zu einem Sturm im Wasserglas führte. Viel weniger von uns sind wirkliche Allergiker in diesen Beziehungen. Viel mehr liegt allerdings
in Nahrungsmittelallergien und Zusatzstoffen. Einen
Zusatzstoff anderer Art bezeichne ich auch mit unserem
mobilen Telefon, wenn es zur unbewussten Triebkraft
für die Nutzung sogenannter sozialer Medien wird.

Und noch einmal:
Was nervt

Es gibt ganz sicher mindestens 10, wenn nicht mehr
verschiedene zahnärztliche Verbände in Deutschland.
Zusätzlich sind es nun Frauen-Verbände in der Zahnmedizin, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Komischerweise juckt das nur wenige. Diese im Detail zu
recherchieren ist mir meine Zeit zu schade, denn das
kann man ständig in den Fachmedien mitbekommen.

Dem DDHV wird mehrfach vorgeworfen, warum er sich
mit den anderen Deutschen Verbänden nicht vereinigen
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mag. Diejenigen, die das fordern, kennen die Geschichte des DDHV nicht. Vor ca. 20 Jahren gingen wir auf
einen anderen Verband zu ... und wurden ausgelacht
wegen der Ziele, sich ein eigenes Berufsbild, Zertifizierungen oder gar einen Studiengang mit Bachelor als
Ziel gesetzt zu haben. Seit wenigen Jahren kopieren
nun plötzlich sämtliche anderen sogenannten DH-Verbände, die, wie wir auch nur ein Verein sind, unsere
hochgesteckten Ziele. Was Neues ist ihnen allen nicht
eingefallen. Gewisse Institutionen schreiben sich unsere Ziele ja sogar auf ihre Fahne, ohne jedoch das, was
wir anstreben, wirklich erreicht zu haben. Unser Ziel ist
international, was hierzulande noch immer nicht Fuß
fassen konnte. Wir geben jedoch noch lange nicht auf.
Vor allem, da die Politik hier weder Interesse hat bzw.
bislang eigentlich massiv versagt hat. Wir sind ein
manueller Beruf und der bedingt genügend manuelle
Praxis. Dies zu offerieren kostet, ist es aber auch ganz
sicher wert.

Zudem:
Es wäre grandios, wenn die Kritiker auch hinter die
Kulissen schauen würden. Ohne Opposition gibt es
lange und niemals und schon mal gleich gar keine Veränderungen. Mit dem Strom zu schwimmen, war schon
immer einfach. Gegen den Strom zu schwimmen,
bedingt Ausdauer und Durchhaltevermögen und möglichst viel Ehrlichkeit. Das mag für mache sonderbar
sein, aber für Menschen mit Träumen und Visionen ist
es einfach anders undenkbar!

Up-date

Liebe Mitglieder,
wir versenden den Jahresbericht und laufende Informationen nur noch über Deine persönliche E-Mail Adresse.
Nach anfänglichen Problemen können wir – nur über
eine gemeinsame Auflistung- Nachrichten jetzt separat
versenden – mit Lesebestätigung. So lange diese
jedoch nicht von jedem Mitglied als Bestätigung übermittelt wird, wissen wir nicht, ob die Nachrichten auch
angekommen sind. Wir bitten Euch inständig, nur diesen kleinen Klick zu aktivieren, damit wir als Verband
up-to-date sind. Wer in den letzten Monaten nichts
erhalten hat, bitten wir um erneute Kontaktaufnahme
unter b.gatermann@ddhv.de zum Datenabgleich.

Datenschutz

Der DDHV bezieht sich beim Datenschutz auf die unter
www.Ida.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html, sofern
auf unseren Verein zutreffend.
Wir bitten, dies zur Kenntnis zu nehmen.
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Buchbesprechung
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Zahnärztliche Risikopatienten
Erkennen - Beurteilen - Behandeln
Lambrecht, J. Thomas / von Planta, Martin (Hrsg.)

Die Entwicklung der medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung ist durch die Zunahme älterer Patienten geprägt. Es gibt zum Beispiel eine deutliche Verschiebung des zahnmedizinischen Arbeitsfeldes hin zu
Tumorpatienten, die radio- oder chemotherapeutisch
behandelt werden. Neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Schlaganfälle und Osteoporose weitere
zunehmende gesundheitliche Risiken.

Die steigende Morbidität bedingt eine vermehrte Medikation. Diese Medikamente werden vor allem in ihren
Interaktionen und auch ihren unerwünschten Nebenwirkungen immer komplizierter und müssen vor allem
bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen entsprechend
als Risikofaktor berücksichtigt werden.

Das frühzeitige Erkennen der Risiken, die bei diesen
Patienten eintreten können, sowie deren Vorbeugung
und Minimierung ist das Thema des vorliegenden
Buches.
Quintessence Publishing, Deutschland

Abdruck mit freundlicher Genehmigung:
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1. Auflage 2018
Hardcover, 21 x 28 cm, 312 Seiten, 212 Abbildungen
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Humanmedizin, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Oralchirurgie, Parodontologie

138,00 Euro
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Unser Journal erscheint auch online:
www.ddhv.de/Journal
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Ideen, Beiträge und berufsbezogene Anzeigenwünsche richten Sie
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Die Redaktion ist weder verantwortlich für inhaltliche Angaben der
Berichte noch für Angaben der Inserenten. Die Redaktion ist frei in der
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Mitglieder/Abonnenten des DDHV e.V. werden dringend gebeten,
Änderungen des Namens und/oder der Adresse sowie der Bankverbindungen umgehend dem Verband in schriftlicher Form zu übermitteln.

DDHV members/Subscribers are kindly requested to inform the association of changes in name and/or address or bank changes immediately in written form.
Der DDHV verfügt über einen Newsletter: „Die DentalhygienikerIn“,
der nur bei wichtigen Anlässen zur Publikation kommt.

