
DD
HV
-Jo

urn
al 
1/2

019

   Deutscher Diplom Dental Hygienikerinnen
Verband e.V.





S e i t e  1D D H V - J o u r n a l  1 / 2 0 1 9

Gesunder Menschenverstand kann fast jeden Grad von
Bildung ersetzen, aber kein Grad von Bildung den
gesunden Menschenverstand.

Arthur Schopenhauer

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Parodontal-Bestimmungen werden überarbeitet, ein exzellenter
Bericht über die DH-Zustände in Deutschland von Dr. Gregor Peter-
silka ist im Journal des Internationalen DH-Verbandes erschienen,
und wir sind endlich einen ganz großen Schritt weitergekommen.
Zufall? Eher der Zahn der Zeit. Stillstand ist Rückstand und dem
haben wir elend lange etwas entgegenzusetzen gehabt.

Besuchen Sie uns in Dresden beim nächsten DDHV-Kongress an der
Dresden International University (DIU) am 6. April 2019 und informie-
ren Sie sich vor Ort, was aus unseren langjährigen Wünschen gewor-
den ist. Freuen Sie sich mit uns, dass wir die Hoffnung nie aufgege-
ben haben, wobei niemand mit seinen Träumen Stillstand zulassen
sollte, so schwer es auch immer wieder erscheinen mag.

Zudem bieten wir einen Tag vor dem Kongress einen super EMS-
Workshop an (siehe Seite 6/7), den versierte Dipl. DHs, die daran
schon teilgenommen haben, intensiv weiterempfehlen können. Eine
kleine Gruppe kam bereits in den Genuss und war total begeistert
davon. Bestückt ist dieser Workshop mit Experten wie Prof. Schla-
genhauf und vor allem Brigitte Schoeneich, RDH, B.Sc., aus der
Schweiz.

Ihr DDHV lädt Sie herzlich ein, bei der Erstveröffentlichung eines pro-
funden, vollverschulten, klinikbasierten Studiengangs, eingebettet in
weitere wichtige Gesundheits- und Recall-Themen mit außergewöhn-
lichen Referentinnen und Referenten direkt in der DIU teilzunehmen.
Die Anmeldebedingungen finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c.
Thomas Hoffmann
1971 - 1976 Studium, Halle und Dres-
den; 1976 - 1995 Medizinische Akade-
mie Erfurt; 1980 Fachzahnarzt, Pro-
motion; 1990 Oberarzt, Leiter Abtei-
lung Parodontologie; 1991 Habilitati-
on; 1995 C-3 Professur ZZMK Dres-
den; 2010 - 2017 Direktor der Polikli-
nik für Parodontologie, Universitäts-
ZahnMedizin Dresden; 
2001 - 2016 Vorsitzender der Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Dresden; 2002 - 2010 Vor-

standsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK); 2002 - 2006 Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO); 2004 - 2008 Fachkol-
legiat 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 Kom-
missarischer 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 UniversitätsZahnMe-
dizin Dresden; 2013 - 2016 Studiendekan Zahnmedizin; 2015 Gol-
dene 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 Kieferheilkun-
de Dresden; 2017 Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie (DG PARO); 04/2017 Seniorprofessor

Dr. Sonia Schiess

Diätassistentin und promovierte
Ernährungs wissenschaftlerin

1984 sechs Monate Praktikum in der
Bircher-Benner-Klinik,
Zürich/Schweiz; 1986 Diätassis tentin,
Universitätskrankenhaus Eppendorf,
Ham burg/Deutschland; 1986/1987
Weiterbildungsjahr als Ernährungs -
beraterin, Universitätsspital Zürich/
Schweiz; 1987-1989 Leitung Ernäh -
rungsabteilung Buchinger Klinik,

Überlingen/ Deutschland; 1990 Gesundheits-Trainer, UGB (Verein
für unabhängige Gesundheitsberatung e.V.), Gießen/ Deutsch land;
1991 vier Monate Vertretung/Leitung Ernährungsabteilung Buchin-
ger Klinik, Marbella/Spanien, bevor mein Schwerpunkt sich wieder
nach Südamerika verlagerte; 

seit 1991 Geschäftsführerin von “Alimentación Integral Ltda”, San-
tiago/Chile, (zu Beginn Schwerpunkt Ernäh rungsberatung, Lehr-
küchen, Vorträge, Seminare; heutzutage Beteiligungen und wis-
senschaftliche Mitarbeit von Startups zur Entwicklung und Ver-
marktung 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 Ernährungswissen-
schaftlerin, Universidad de Chile, Santiago/Chile; 2005 Aufbaustu-
dium 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 Mitar-
beiterin und Promotion bei Prof. Dr. Berthold Koletzko, Dr. von Hau-
nersches Kinderspital, München, Ludwig-Maximilians-Universität,
München/Deutschland, Thema: „Einführung von Beikost in 5
Europäischen Ländern“, innerhalb des EU Childhood Obesity Pro-
jects (www.metabolic-programming.org).
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PD Dr. med. dent.
Christoph Ramseier, MAS
Aus- und Weiterbildung an der Uni-
versität Bern, Schweiz
1995 Staatsexamen in Zahnmedizin;
1995 - 1996 Familienzahnarzt in der
Privatpraxis; 1996 - 1998 Allgemein-
zahnarzt und Lektor an der Feusi Den-
talhygieneschule Bern; 1999 - 2000
Ausbildung zum Spezialisten in Par-
odontologie und Implantologie an den
Zahnmedizinischen Kliniken der Uni-
versität Bern; 2000 Doktor der Zahn-
medizin; 1999 - 2000 Assistenzzahn-

arzt 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 Europe-
an Federation of Periodontology (EFP); 2004 - 2008 Research Fel-
low 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 Privatdo-
zent der Universität Bern;

Prof. Dr. med. dent. 
Ulrich Schlagenhauf

1974 - 1979 Studium der Zahnheilkun-
de in Tübin gen; 1980 - 1982 dort Assi-
stent in der Abteilung für Zahnerhal-
tung; 1982 - 1984 Graduiertenstudium
der Parodontologie sowie For-
schungsaufenthalt an der University of
Washington in Seattle, USA; 1984
Promotion.
1984 - 1996 Mitarbeiter der Poliklinik
für Zahn erhaltung der Universität
Tübingen; 1992 Habi li tation und Ertei-

lung 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 Pa -
rodon taler kran kungen; Interferenz parodontaler Erkrankungen mit
dem Status der Allgemeingesundheit.

Dr. rer. pol. Kornelia Möser
Lehrgebiet: Volkswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie;
1984-1988 TU Dresden, Studium der Wirtschaftswissenschaften;
1997 Promotion (Dr. rer. pol.) zum Thema „Ökonomischer Thera-
pievergleich in der Behandlung von Agoraphobikern“; seit 1997 TU
Dresden, Leiterin des Gesund heits ökonomischen Zentrums; seit
2003 bis 2018 Dresden International University, Leiterin des Zen-
trums für Gesundheitswesen und Medizin; seit 2018 Leiterin der
Produktentwicklung Gesundheits wissen schaften und Medizin; Mit-
glied im Aufsichtsrat der Carus Consilium Sachsen GmbH; Mitglied
im Verein für Sozialpolit
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08:00 - 09:00 Einschreibung / Produktinformation 

09:00 - 09:15 Einführung in den Kongress

09:15 - 10:15 Ernährung und Zähne im Zusammenspiel Dr. Sonia Schiess
Ernährungswissenschaftlerin

10:15 - 10:45 Produktinformation/Kaffeepause

10:45 - 11:45 Das parodontale Behandlungskonzept in der PD Dr. Christoph Ramseier
zahnmedizinischen Praxis + neue DH-Klassifikation Schweiz

11:45 - 12:45 Produktinformation / Mittagspause

12:45 - 13:15 Die Dresden International University (DIU) stellt sich vor Dr. Kornelia Möser

13:15 - 13:45 Produktinformation/Kaffeepause

13:45 - 14:15 Klinikbasierter Bachelorstudiengang “Dental Hygiene” (B. Sc.) Prof. Dr. med. dent.
Studienplan, Teil 1 Ulrich Schlagenhauf

14:15 - 14:45 Klinikbasierter Bachelorstudiengang “Dental Hygiene” (B. Sc.) Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c.
Studienplan, Teil 2 Thomas Hoffmann

anschließend Diskussion

ca. 15:30 - 17:00 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 -

Kongressgebühr:
Teilnehmer: 210,00 Euro inkl. MwSt.; DDHV-Mitglieder: 180,00 Euro inkl. MwSt.

Frühbucher erhalten einen Nachlass von 20,00 Euro bei Zahlungseingang bis 15.03.2019.

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

Programm für Samstag, 06.04.2019
Dresden International University (DIU)
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

29 Jahre DDHV

DDHV-Kongress 2019
Deutscher Diplom Dental Hygienikerinnen Verband e.V.
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ANMELDUNG
Per Fax an: 09 41 / 56 38 61
oder eingescannt per E-Mail an: hp.gruber@apostroph.com

oder per Post einsenden an:
Agentur Apostroph
Hans-Peter Gruber
DDHV-Geschäftsstelle
Landshuter Str. 37
93053 Regensburg

Hiermit melde ich mich verbindlich für den
DDHV-Kongress am 06.04.2019 in Dresden an:

Die Anmeldung hat erst Gültigkeit, wenn die Kongressgebühr vollständig bezahlt ist.
Eine Quittung erhalten Sie bei der Übergabe der Kongressbestätigung bei der Registrierung am 06.04.2019.

Name, Vorname Bitte führen Sie alle Teilnehmer/innen auf. Danke.

Evtl. Adresse Praxis (falls Rechnung für die Praxis separat erforderlich)

Straße, Hs.-Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer E-Mail

o Teilnehmergebühr: 210,00 Euro o Teilnehmergebühr Mitglieder: 180,00 Euro
Frühbucherrabatt bei Zahlungseingang bis 15.03.2019 beträgt 20,00 Euro.

Bitte sprechen Sie mit uns, falls Sie den Kongress aus eigener Tasche bezahlen müssen.
Bankverbindung: DDHV e.V., APO-Bank Regensburg,

IBAN: DE40 3006 0601 0003 1687 19, BIC: DAAEDEDDXXX

Datum, Unterschrift
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Workshop für das gesamte Prophylaxe-Personal

Wie setze ich moderne Behandlungstechniken
optimal in die Praxis um

Im Focus steht die Biofilmentfernung mit Airflow® und minimal abrasivem Pulver,
die richtige Anwendung der Piezon®-Technologie sowie die Guided Biofilm Therapy®.

Einleitung und Erfahrungsbericht:
Prof. Dr. med dent. Ulrich Schlagenhauf

Durchführung des Seminars
Brigitte Schoeneich, RDH, B.Sc.

Freitag, 05.04.2019
von 13:00 - 17:00 Uhr

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
TU Dresden, Universitätszahnmedizin

Fiedlerstraße 25, Haus 28
01307 Dresden

Dieser Workshop ist in dieser hochwertigen Zusammenstellung eine einmalige Gelegenheit. 
Mitglieder des DDHV können daran zu einem vergünstigten Preis teilnehmen.

Brigitte Schoeneich ist eine Schweizer Diplom Dental Hygienikerin,
die über sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet und im Bereich der Lehrtätigkeit verfügt.

Kosten:
100,00 Euro

DDHV-Mitglieder: 50,00 Euro
Die TeilnehmerInnenplätze sind limitiert.

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach der Reihenfolge der Buchungseingänge der Teilnahmegebühr.

Buchung:
DDHV-Geschäftsstelle, c/o Apostroph, Landshuter Straße 37, 93053 Regensburg

Fax: 0941/56 38 61
E-Mail: hp.gruber@apostroph.com

Bankverbindung:
DDHV e.V., APO-Bank Regensburg
IBAN: DE40 3006 0601 0003 1687 19

BIC: DAAEDEDDXXX
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ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Workshop “Wie setze ich moderne
Behandlungstechniken optimal in die Praxis um” am 05.04.2019 in Dresden an:

Name, Vorname o DDHV-Mitglied (falls ja: bitte ankreuzen)

Straße, Hs.-Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer E-Mail

Datum Unterschrift

Bitte einsenden an:
DDHV-Geschäftsstelle, c/o Apostroph, Landshuter Straße 37, 93053 Regensburg

Fax: 0941/56 38 61, E-Mail: hp.gruber@apostroph.com

Patientengruppen mit erhöhtem Parodontitis-Risiko wie 
Diabetiker und Schwangere wissen oft gar nicht, dass sie 
besonders gefährdet sind. 

Parodontitis-Risiko-Test 
Mit unserem ausführlichen Parodontitis-Risiko-Test möchten
wir Ihre Expertise unterstützen, zur Patientenaufklärung 
beitragen und zum frühzeitigen Besuch der Praxis motivieren.

Ihre Empfehlung: aminomed

Natürliche Parodontitis-Prophylaxe durch antibakterielle 
       und entzündungshemmende Inhaltsstoffe der Kamille u. a. 

Kombinierter Kariesschutz durch ein spezielles Doppel- 
      Fluorid-System aus Aminfluorid und Natriumfluorid mit Xylit

Aminomed reinigt sehr sanft (RDA 50)

Besonders geeignet für Menschen mit sensiblen Zahnhälsen*, 
      empfindlicher Mundschleimhaut und  Zahnfleischreizungen

Risikofaktoren erkennen 
und Parodontitis vorbeugen

Jetzt Proben anfordern:
Bestell-Fax: 0711-75 85 779-71
E-Mail: bestellung@aminomed.de

Praxisstempel, Anschrift

Datum, Unterschrift
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Bitte senden Sie uns auch Terminzettel

aminomed – die medizinische Kamillenblüten-Zahncreme

Parodontitis-Risiko-Test
für Ihre Patienten:
www.aminomed.de/test
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E-Mail: bestellung@aminomed.de
Bestell-Fax: 0711-75

Jetzt Proben anfordern:
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Kaum praxisbezogene Relevanz
aus DZW 49/2018, Seite 6, Petr.: DG Paro präsentiert neue S3-Leitlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu den neuen parodontologischen Leitlinien möchte ich als normaler Praxiszahnarzt doch einen Kommentar
abgeben: „Die Leitlinien sind ein wichtiger Schritt, um die Versorgung und Behandlung…zu verbessern.“ Das sind
sie leider nicht. In mehr als 40 Seiten in den Kurzfassungen oder mehr als 80 in den Langfassungen werden sehr
detaillierte und ausführliche Behandlungsanweisungen beschrieben. Das hat mit dem ursprünglichen Sinn von
Leitlinien als kurze, prägnante Hinweise nur noch wenig zu tun. Dazu noch mit „s3“ klassifiziert. Für die tägliche
Arbeit in der normalen Zahnarztpraxis sind diese eher universitär und wissenschaftlich überzogenen Ausarbeitun-
gen letztendlich von keiner großen praktischen Relevanz. Bei genauerem Durchlesen muss leider auch festge-
stellt werden, dass hier sehr viele Worte um eher schon bekannte Tatsachen gemacht werden. Der tatsächliche
Wert für die Praxis ist meines Erachtens nicht überzeugend. Diese Leitlinien und leider auch einige andere der
letzten Zeit, die ja immerhin auch gewisse rechtliche Wertung besitzen, scheinen die Problematik in der täglichen
Zahnarztpraxis nicht ausreichend zu berücksichtigen und eine High-Level-Zahnmedizin zu propagieren, die im All-
tag nicht durchsetzbar ist. Eine Verbesserung der pardontologischen Versorgung von elf Millionen Patienten kann
nach dem vernichtenden BEM 2004 hauptsächlich nur dadurch erfolgen, dass ein praxisnaher und patientenbe-
zogener neuer PAR-Gebührenkatalog erstellt wird mit einer deutlich verbesserten Honorierung der notwenigen
PAR-Maßnahmen.
Mit freundlichem Gruß
Dr. Adel Zimmermann, Mayen

Kommentar DDHV: Wir können uns glücklich schätzen über die übersichtlichen Unterlagen von der Würzburger
Uni. Nichtsdestotrotz stellen wir intensiv die Frage in den Raum, wie diese PARO-Behandlungen ohne Profis
überhaupt stattfinden sollen. Es fehlen qualifizierte Behandler!

© Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf und Frau Dr. Jeanine Heß,
Abteilung f. Parodontologie der Poliklinik f. Zahnerhaltung u. Parodontologie

Universitätsklinikum Würzburg, Pleicherwall 2, 97070 Würzburg
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Eine profunde Parodontitisprophylaxe basiert auf
einem gesunden Immunsystem, denn ohne Fun-
dament steht ein Haus nicht lange. Für einen rei-
bungslosen Ablauf der zellulären, humoralen sowie
biochemischen und mechanischen Abwehrsyste-
me werden eine Vielzahl an Vitaminen, Spurenele-
menten, Enzymen etc. benötigt, die der Mensch in
erster Linie durch seine Nahrung aufnimmt. Frau
Dr. Schiess wird uns über dieses spannende
Thema bei unserem Kongress am 6.4.2019 in
Dresden die wichtigsten Basics und weiterführen-
den Informationen übermitteln.

Neben der systemischen Aufnahme von gesund-
heitsfördernden Stoffen ist auch die topische Ver-
abreichung hoch wirksam. So sind bei Gingivitis
und Parodontitis beispielsweise supra- und subgin-
givale Ölspülungen (auch mit Beigabe vieler Kräu-
ter) äußerst empfehlenswert.

Ätherische Öle haben die faszinierende Eigen-
schaft, sich trotz ihrer äußerst potenten und viel-
seitigen Wirkungsspektren ohne Rückstände in
Luft aufzulösen – also "in den Himmel aufzustei-
gen". Das griechische Wort „aither" bedeutet "der
Brennende, Glühende, Leuchtende“ und wird im
Deutschen für die Weite des Himmels(-raumes)
verwendet oder für den lebendigen, feinen Urstoff.
Diese Urstoffe sind vor allem in Kräuter- und
Gewürzpflanzen zu finden und werden durch Zer-
kleinern oder Erhitzen freigesetzt. So lassen sich
aus fast allen inneren und äußeren Pflanzenteilen
Öle extrahieren.

Wahrscheinlich seit Beginn der Menschheit wer-
den die sogenannten Hausmittel eingesetzt; münd-
liche Überlieferungen wurden zumindest seit über
5.000 Jahren weitergegeben. Das aktuell sehr
bekannte Schwarzkümmelöl haben beispielsweise
schon die Pharaonen gekaut. So wurden sie schon
im Altertum zur Konservierung von Lebensmitteln
und auch Verstorbenen verwendet.

Ihre heilenden sowie pflegenden Eigenschaften
kommen in Salben, Cremes und Badezusätzen
zum Einsatz. Auch die befeuchtenden Dämpfe wir-
ken sekretionsfördernd sowie aseptisch und entfal-
ten bereits beim bloßen Einatmen ihre Wirkung.

Wirkungen lassen sich im psychischen als auch im
körperlichen Bereich feststellen. Die im esoteri-
schen Bereich oft angewandte Aromalampe lässt
die Aromatherapie oft in schlechterem Licht
erscheinen als gerechtfertigt, denn der Geruchs-
sinn kann durchaus eine Beeinflussung der Emo-
tionen nach sich ziehen. Sympathie und Antipathie,
Erinnerungen sowie Stimmungen wie Beruhi-
gung/Belebung etc. werden durch Gerüche aus-
gelöst.

Da diese Wirkungen über die Nasen-, Mund- und
Bronchialschleimhäute hervorgerufen werden, ist
eine chemische Ursache bei der Aromatherapie
jedoch nicht zu unterschätzen.
Unabhängig der „gefühlten“ Wirkung haben ätheri-
sche Öle eindeutig nachweisbare körperliche und
auch sehr potente Auswirkungen, welche von
schmerzstillend, entzündungs- und fiebersenkend,
antimikrobiell bis bakterizid reichen. Vor allem Öle
mit vielen Phenolbestandteilen sind nur verdünnt
anzuwenden und bei (Klein-)Kindern nicht ganz
ungefährlich.
Bei Verdünnung sind Nebenwirkungen jedoch
annähernd auszuschließen und die toxischen
Eigenschaften auf Mikroorganismen überwiegen
bei weitem die geringen Risiken.

Einzigartiger Vorteil der Öle ist, dass sie trotz ihrer
starken Effektivität keinerlei Resistenzen bilden –
wobei sie dennoch äußerst wirksam gegen Bakte-
rien, Viren und Pilze und andere Erreger sind.
Vor allem in Hinblick auf zunehmende Antibiotika-
resistenzen bieten ätherische Öle eine potente
Alternative bei gleichzeitig schonender und heilsa-
mer Wirkung beispielsweise bei offenen Wunden.
Auch gegenüber dem bisherigen Goldstandard
Chlorhexidin überraschen die Öle bei gleicher bis
besserer antimikrobieller Wirkung und selteneren
Nebenwirkungen – sogar gegen multiresistente
Keime der Schulmedizin!

Sie wirken durch die Haut bei Massagen durch
Körperöle und/oder Salben, durch Bäder sowie
durch Inhalation/Spülung über die Schleimhäute
und gelangen durch den Blutkreislauf weit in den
ganzen Körper. Auch über Magen- und Darm-
schleimhäute sind sie resorbierbar. Eine kleine auf-
getragene Fläche eines stark verdünnten Öls gibt

Ätherische Öle
Regine Bahrs, RDH
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nach 15 Minuten Hinweise auf Überempfindlichkei-
ten oder Allergien. Sind Allergien bereits bekannt,
sollten ätherische Öle vermieden werden.

Die genauen Wirkmechanismen sind bis dato nicht
eindeutig zu klären, da die Öle der verschiedenen
Pflanzen sehr unterschiedlich und aus sehr vielen
Bestandteilen zusammengesetzt sind. Einzelne
Wirkstoffe  sind aufgeschlüsselt, jedoch sind Syn-
ergien weitaus effektiver bei erschwerter Erfor-
schung. So besteht Lavendelöl zum Beispiel aus
etwa 160 Komponenten.
Beobachtet wurden direkte Antworten des behan-
delten Gewebes aber auch indirekte hormonelle
und immunologische Reflexe des Körpers.

Ätherische Öle werden in Zellmembrane aufge-
nommen und verursachen abhängig vom Zelltyp
und des Aufnahmebereiches äußerst unterschied-
liche und damit komplexe Effekte, welche (noch)
nicht völlig erforschbar sind.

Wichtig ist auch hier (wie bei jeder körperlichen
Verabreichung!) „Du bist, was Du isst“ – Augen-
merk auf ein hochwertiges Produkt! Die Bezeich-
nung „naturrein“ ist ein sicherer Indikator für ein
hochwertiges und damit auch sauberes Öl. Der
Begriff „naturidentisch“ kennzeichnet hingegen
synthetisch hergestellte oder sogar gestreckte Öle.
Auch eine natürliche Anbauweise ohne Düngemit-
tel und Pestizide ist zu beachten, damit deren
Rückstände das Öl nicht vergiften.

Abschließend ist bei aller Begeisterung auch hier
zu betonen, dass eine erfolgreiche Parodontitisthe-
rapie in erster Linie auf der mechanischen Elimina-
tion der verursachenden Faktoren (Biofilm, Kon-
kremente) basiert und auch die leistungsstarken
ätherischen Öle ausschließlich eine – wenn auch
sehr erfolgreiche – Begleittherapie darstellen kön-
nen.
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Darüber spricht man nicht
Yael Adler 

Dr. med. Yael Adler erklärt fast
alles, was uns peinlich ist

Yael Adler ist Ärztin für Haut-
und Geschlechtskrankheiten
und als solche täglich mit Tabu -
themen ihrer Patienen konfron-
tiert. Seien es Inkontinenz,
Erektionsstörungen, Unfälle mit
Sexspielzeug, Körpergeräu-
sche – Frauen und Männer

suchen bei ihr ärztlichen Rat und vertrauen sich
auch darüber hinaus an. Yael Adler weiß, was die
Menschen beschäftigt, was für viele völlig unmög-
lich ist, öffentlich auszusprechen – und was doch
Hunderttausende gemein haben.
In diesem Buch erzählt Yael Adler unverkrampft,
humor- und verständnisvoll von allen Tabuzonen
und Tabuthemen des menschlichen Körpers. Ein
Buch das informiert, unterhält und allen aus der
Seele spricht.
„Tabus sind quasi mein täglich Brot. Ich begegne in
meiner Praxis Menschen, die sehr fremdeln – mit
sich, mit ihrem Körper. Menschen, die lange still
vor sich hin leiden, sich schämen und ... schwei-
gen. Da geht es um Hautausschläge an sehr pri-
vaten Stellen, um Juckreiz am Po, den Verdacht
einer Geschlechtskrankheit oder Probleme im Bett.
Wer aber sich traut, persönliche Tabuthemen anzu-
sprechen, nimmt ihnen die Macht. Dieses Buch soll
dafür ein Mutmacher sein: Ich möchte meinen
Leserinnen und Lesern helfen zu verstehen, was in
ihrem Körper passiert. Am Ende der Lektüre wer-
den sie hoffentlich wissen: Sie sind nicht allein! Es
gibt kein peinliches Leiden, das andere Menschen
nicht auch quält.“

Droemer und Knaur, München 2018
368 S., Klappenbroschur, Droemer HC 
16,99 Euro, E-Book 14,99 Euro
ISBN: 978-3-426-27751-5

Kommentar DDHV zu diesem Buch:
Einiges ist sehr gut beschreiben. Es gäbe jedoch
noch ein paar Erfahrungsberichte von unserer Seite
aus:
- Es fehlt die Beschreibung – und die fehlt zu 99 %
überall – dass gegen die Parodontitis eine Zahn-
fleischmassage das Mittel der Wahl ist. Das wird
bei fast allen ausgelassen, außer bei den wenigen
wirklichen Profis. Dafür eignen sich nur sehr weiche

Buchbesprechungen
Keim daheim
Dirk Bockmühl 

Alles über Bakterien, Pilze und
Viren

In „Keim daheim“ erzählt der
Mikrobiologe Professor Dirk
Bockmühl in bester Pop-Scien-
ce- Manier von der Wunderwelt
unserer unsichtbaren Mitbe-
wohner. Von Bakterien, Viren
und Pilzen – sie alle gehören zu

den Keimen, auch bekannt als Mikroben – , die
unserer Gesundheit zuträglich sind, von solchen,
die uns krankmachen, und von all denen, die mit
uns daheim in unseren vier Wänden wohnen. 

Sie sind in uns, auf uns und um uns herum: Keime
– Bakterien, Viren und Pilze. Manche sind für
unser Leben unverzichtbar, andere einfach nur
lästig, und es gibt auch welche, die sehr gefährlich
sind. Wunderbar anschaulich führt Professor Bock-
mühls Hygiene-Sprechstunde mitten hinein in das
faszinierende Reich unserer unsichtbaren Unter-
mieter und erklärt alles, was man über sie wissen
kann. So erfahren wir, dass der Biofilm nichts mit
dem Kino zu tun hat oder was gegen Schweißge-
ruch hilft. Und wir begeben uns auf eine mikrobio-
logische Wohnungstour: Danach sehen wir unsere
Toilette garantiert mit anderen Augen und wissen
uns vor dem Angriff der „Killerlappen“ zu schützen.
Ein herrlich schlauer Lesespaß für Allergiker, Pho-
biker, Reinheitsfanatiker und Putzmuffel und oben-
drein ein Ratgeber für den richtigen Umgang mit
(beinahe) jedem “Keim daheim”.

Prof. Dirk Bockmühl, geboren 1972, forschte
bereits als Doktorand zu Keimen: In seiner Disser-
tation befasste er sich mit den krankheitsfördern-
den Mechanismen beim Hefepilz Candida albi-
cans. 2010 erhielt er einen Ruf als Professor für
Hygiene und Mikrobiologie an die Hochschule
Rhein-Waal in Kleve. 

Droemer und Knaur, München 2018
288 S., Klappenbroschur
16,99 Euro, E-Book 14,99 Euro
ISBN: 978-3-426-27759-1
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Zahnbürsten (Profimed ExSoft). Autos wäscht man nicht mehr mit
Bürsten, sondern mit Fleecetüchern…

- Eine zweite Bürste in die Hand zu nehmen, um jedes Mal die Zunge
zu bürsten, ist Utopie. Nach 40 Jahren Erfahrung können wir sagen:
So viel Zeit nimmt sich der Durchschnittspatient nicht auf Dauer.
Warum nicht dieselbe Bürste nehmen, die schon in der Hand liegt,
wenn sie sowieso öfter gewechselt wird als die Zusatzhilfen für die
Zunge? Meist stinken die Zungenreiniger fürchterlich, da sie zu
wenig ausgewechselt werden. Die Zahnbürste an und für sich ist ja
eine Sauerei, was ihre eigene Hygiene anbelangt. Länger als vier
Wochen sollte sie deshalb nie benutzt werden und bei Erkrankun-
gen sowieso öfter gewechselt werden. Super sind die Angaben, die
Zahnreinigung auch mit der Hand zu schaffen. Die Preisdifferenz
von neuen elektrischen Bürstenköpfen ist enorm und man hat wie-
der etwas im Badezimmer rumstehen, das meist dann auch noch
leicht versifft dasteht – und bei
gesunden Armen nicht unbe-
dingt notwendig ist. Auch
wenn uns jetzt die Hersteller
widersprechen ... die Zähne
putzen die Maschinen ja recht
gut, aber aufs Zahnfleisch
kann man erst die allerneue-
ste Bürstenkopf-Generation
los lassen.

- Ist das mit der Zahnseide so, dass sie nie für den Sulcus gut war,
was vor ca. zwei Jahren in den USA zu einem großen Aufschrei führ-
te und sie jetzt leider von der „notwendige Mittel“-Liste in den USA
gestrichen wurde. Zu Recht einerseits. Sie ist ausschließlich für den
Kontaktpunkt – und da unersetzbar – geeignet. Nachdem viele
extreme Kontaktpunkte haben, halte ich natürlich auch nichts von
Angaben für Zahnseide (außer ungewachst wird der Vortritt gelas-
sen, denn von Wachsresten haben alle nichts), denn die Patienten
finden ihren Weg in den Angeboten selbstständig zur Lieblingsaus-
führung. Da gibt es mittlerweile viele sehr gute auf dem Markt.

- Für die Interdentalpflege gibt es in den Drogeriemärkten wunderba-
re Spiralreiniger. Denn die Bürstchen können, wie gerade bei einem
Patient entdeckt, zu massiven Verletzungen der Papille führen. Es
geht auch ohne Draht. Immer mehr Patienten verlangen nach Zahn-
stochern, wobei diese aus Balsaholz sein sollten, die weniger schar-
fe Kanten haben. Die Stim-u-dents sind in feiner Ausführung gerade
auf den Markt gekommen.

- Bei mir haben 70% der Patienten ihren Mundgeruch aus dem
Magen und nur 30% aus dem Dentalraum daselbst. Es kann eigent-
lich nicht sein, dass sich bei mir die Mundhygiene-profis- und-trotz-
dem-aus-dem-Mund-riechenden treffen. Zahnärzte behaupten das
Gegenteil und das Schlimme: bei den Zahnärzten werden die Assi-
stentinnen gerne als Berater für alle Arten von Mundgeruch weiter-
gebildet. Das wäre mir als Patient nicht profund genug, denn dazu
muss man einen komplexen, ganzheitsmedizinischen Aspekt erlernt
haben und verstehen (Ernährungslehre und Verdauung).

Ansonsten ist das Buch absolut top! Viele Daumen nach oben.
Alles für ein  s t r a h l e n d e s Lächeln.

PROFIMED®
GmbH

Neue Straße 11 . 83071 Stephanskirchen
Tel. 0 80 31 /  7 10 17 . Fax 0 80 31 /  7 25 08

E-Mail: info@profimed.de 

WebShop: www.profimed.de
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PARO HYDRODYNAMIC SENSI-
TIVE TECHNOLOGY selbst hart-
näckige Plaque-Ablagerungen
schonend und sanft entfernen.
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Funktion auch ideal geeignet
zur Reinigung von Zahnzwi-
schenräumen, Implantaten und
Zahnspangen.
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Abstract
Objectives: To date, there is still no IFDH approved dental hygienist (DH) education 
model in Germany. Nevertheless, opportunities to complete vocational DH education 
courses have substantially increased within the last two decades. However, the con-
tent and quality of these courses vary greatly and are difficult to survey. The purpose 
of this article therefore was to present an overview of the education programmes of-
fered in Germany as of March 2017.
Methods: A formal request was sent to all education establishments for details of such 
courses, and a systematic internet search was performed covering the DH education 
topic in Germany.
Results: Ten vocational education programmes were found, most of them organized 
by local dental chambers. One private provider offers a Bachelor Degree in Dental 
Hygiene on completion of a course which runs over 2 or 3 ys. Details of contents, 
objectives and concise ratings or comparisons of the various courses are scarce, al-
though in principle all should meet the same quality standards.
Conclusion: For dental hygiene students, patients and dentists, it is hard and unsatis-
factory to get a clear overview of the types and the quality of DH education which can 
be achieved in Germany. A solution for this dilemma would appear to be essential. 
However, due to the peculiarities of German legislation as well as the complex sphere 
of vested interests, it is impossible to predict if or when the situation will change for 
the better.

K E Y W O R D S

dental hygiene discipline, dental hygiene education, professional practice

|

Since the 1990s, several efforts have been made to establish a den-
tal hygiene education programme in Germany. Unlike other countries 
worldwide, the evolution of the dental hygienist profession is largely 
directed by the respective federal dental boards ruled by special in-
terest groups of dentists. Within this political environment, it was 
considered best to establish a system of continuous education where 
dental assistants could become dental hygienists by passing a series 
of vocational training courses irrespective of other possibilities. As 

a peculiarity of Germany, federal law still does not clearly envisage 
a university- based DH training programme run by a statutory body. 
Thus, the most common way to receive DH education is still vocational 
based.

Attempts to establish a degree course such as exists in Switzerland 
have not been successful so far.1 From the very beginning of this de-
velopment, this “German way” has been discussed controversially on 
both a national and an international level. That Germany is still debat-
ing whether a dental hygiene profession as an occupational profile is 
needed at all is hard to believe.
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Apart from all discussions about the type of education, reality has 
shown an existing and increasing need for a dental hygiene workforce 
in Germany. As a consequence of that, the number of institutions pro-
viding the various courses is growing steadily. Therefore, potential ap-
plicants as well as dentists and indeed patients are facing the dilemma 
of choice as there is a lack of comparison of the courses being offered. 
Since 2015, it has also been possible to complete a degree course of-
fered by a private university. Therefore, as the number of providers 
increases, clarity about where and how best to become a “dental hy-
gienist” in Germany is fading. This is even more of a problem, as no 
clearly defined mechanisms of quality control in DH education have 
been established to date. It is remarkable that even the occupational 
title “Dentalhygienikerin” (Dental Hygienist) still is not protected by 
German law.

The purpose of this article therefore was to present a comprehen-
sive overview of the education programmes offered in Germany as of 
March 2017. In addition, a comparison of these current programmes, 
free of any conflict of interest, is given within the table outlining the 
options. The data were generated from the point of view of a person 
willing to successfully complete a course.

Potential problems of the current situation in Germany are stated 
and discussed. Finally, suggestions are made about how to establish 
and enhance the possibility of quality control within the several pro-
grammes offered and how to compare them.

|

To obtain information on the existing opportunities for DH training in 
Germany, a formal request was sent to all local dental boards and fur-
ther education establishments for details of such courses if offered. 
As a second line of research, an Internet search was performed using 
the following search terms: “Dentalhygienikerin” (Dental Hygienist), 
“Dentalhygiene” (Dental Hygiene), “Dentalhygienikerinnenfortbildung” 
(Dental Hygiene Education), “Aufstiegsfortbildung Dentalhygienikerin” 
(Vocational Training Dental Hygienist), “Dentalhygiene Studium” 
(Dental Hygiene University based education). The author in charge of 
data acquisition (BO) has not been involved in DH education so far and 
has deliberately refrained from establishing any personal contact with 
the providers to avoid any form of bias. In addition, data gained by this 
method come closest to that which a potential applicant, employer or 
patient would obtain when he or she tried to gather information on 
dental hygiene education themselves. By this means, personal informa-
tion or opinion was excluded and the compilation- based solely on fact.

The search was performed from November 2015 until December 
2016 and was limited to currently established education programmes. 
Obtaining information on past or previous programmes or on courses 
intended in the future was not within the scope of this research. 
Internet searches as well as the personal inquiries were performed by 
BO, compiled and sorted by BO and GP.

Overview of vocational dental hygiene courses on offer in March 2017

Vocational training Muenster
Vocational training 
Cologne

Provider Dental Board Westphalia- Lippe (Statutory 
Body)

Hamburg Dental Board 
(Statutory Body)

Praxis High School, 
Cologne (Private 
Limited Company)

Berlin Dental Board  
 

 

Introduced in 2000 2000 2009 2006

Time frame 12 Mo, Day Release Three time segments within 
6 mos, Day Release

Within 10 to 12 mos, 
Day Release

12 Mos, Day Release

Participants 18 24 24 16

Prerequisites Exigencies as stated in Compulsory Master 
Syllabus of the German Dental Chamber, 
Successful entrance examination

Exigencies as stated in 
Compulsory Master Syllabus 
of the German Dental 
Chamber, written application, 
job interview

Exigencies as stated in 
Compulsory Master 
Syllabus of the German 
Dental Chamber, job 
interview, verification 
of manual proficiency

Exigencies as stated in Compulsory Master Syllabus of  
the German Dental Chamber, Successful entrance  
examination

Educational hours Total 950 hs. Self study 90 hs, theoretical 
and practical exercises 350 hs., Preclinical 
Exercises in oral Hygiene 120 hs., 
Learning mechanical periodontal therapy, 
University based practical work at the 
department of Periodontology, University 
Münster 150 hs., Practical learning of 
physical and biochemical methods of 
periodontal therapy in the treatment of 
patients with periodontitis 240 hs. 

Total approx. 350 hs. Practical 
contents 3 mos in private 
practice of resp. employer 
No specific information 

Total approx. 800 hs. 
48 ds of attendance, 
14 ds of patient 
treatment

950 hs. total Preclinical Theoretical Contents over  
approx. 3 Mos (Vorklinik), University based practical  
work at the department of Periodontology (Charité,  
Berlin) over approx. 9 mos

  

  

 

  

 
 

  
 

   

 

Final exam Written: 6 hs., Oral: 30 min, Practical: 6 hs. Oral and practical Theory and practical Written, oral and practical

Authority in charge 
of examination

Dental Board Westphalia- Lippe Hamburg Dental Board Praxisdienste PLC Berlin Dental Board     

Total cost in Euro 15.170,03,- 8.400,- 8.400,- 15.640,-      

Not covered: All inclusive Material und Instruments 
apprx. 900,- 

Instruments, Textbooks All inclusive  
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|

Out of the nineteen personal requests, ten institutes submitted infor-
mation on existing DH education programmes. An overview of the 
internet search results as well as the information from the providers is 
given in Table 1. Over all, ten currently existing education programmes 
were found. With two exceptions (Praxishochschule, Cologne and FA 
Dent, Niederviehbach), all providers were either local dental boards 
or further education institutions affiliated to the respective dental 
boards. All programmes except one were based on a vocational- based 
education model with a time frame of seven to eighteen months of 
continuous education. By the beginning of 2017, only one Bachelor 
degree course was established by the Praxishochschule Köln (Table 2).

|

All of the DH vocational training courses offered require previ-
ous vocational training as a dental assistant as a basic entry quali-
fication (DA) (Currently legal German term: Zahnmedizinische 
Fachangestellte, German abbreviation: ZFA). In addition, further train-
ing as an oral Prophylaxis Assistant (OPA) (Current legal German term: 
Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin oder Zahnmedizinische 
Fachassistentin, German abbreviation: ZMP oder ZMF) followed by 
practical experience of at least one year of working as an OPA is 

mandatory. The details of this special form of German step- by- step 
vocational qualification concept have been described previously 
and are subject to the master syllabus for dental hygiene education 
(Musterfortbildungsordnung) as published by the German Dental 
Board in 2014.2

To sum up, any applicant enrolled in a further education course 
based on vocational training has had to prove professional experi-
ence of at least 5 ys in the field of dentistry. In addition, all provid-
ers request proof of up- to- date knowledge according to the current 
German legal ordinance of radiodontia. An extension course in medi-
cal first aid (cardiopulmonary resuscitation training) is also mandatory. 
The overall projected training time ranges from 800 up to 950 hours. 
The exact distribution of lessons within the assessed programmes 
was stated in a non- distinctive, hard to compare manner by some 
of the providers. Cooperation with a university department special-
izing in Periodontology (eg, Münster, Hamburg, Berlin, Munich and 
Düsseldorf) was also stated by some of the providers. It is nevertheless 
unclear to what extent the universities are involved in each respec-
tive programme if the information given by the institutions is the sole 
source of information. Furthermore, details about the type and extent 
of the various practical aspects taught or whether patients are treated 
under qualified supervision were unfortunately not stated clearly.

According to the master syllabus, relevant oral, written or prac-
tical examinations are subject to and set by the local dental board 

Munich Vocational training Dusseldorf
Vocational training 
Stuttgart

Vocational training Vocational training 
Bremen

Dentalpraxen (FA 
Dent)

 Continuing Education School of the 
Bavarian Dental Board (Private 
Limited Company)

North- Rhine Dental Board Dental Board 
Baden- Wuerttemberg

Lower- Saxony Dental 
Board

Bremen Dental Board Private School (Legal 
Form of Company 
Unknown)

2007 2016 1993 2012 2017 2008

 
 approx. 16 Mos, Day Release approx. 18 Mos approx. 7 Mos 12 Mos 10 Mos

24 50 20 16 10 24

 
 

Exigencies as stated in Compulsory 
Master Syllabus of the German 
Dental Chamber, No entrance 
examination

Exigencies as stated in 
Compulsory Master Syllabus 
of the German Dental 
Chamber, No entrance 
examination

Exigencies as stated in 
Compulsory Master 
Syllabus of the German 
Dental Chamber, 
Successful entrance 
examination

Exigencies as stated in 
Compulsory Master 
Syllabus of the 
German Dental 
Chamber, Successful 
entrance examination

Exigencies as stated in 
Compulsory Master 
Syllabus of the 
German Dental 
Chamber, No entrance 
examination

Exigencies as stated 
in Compulsory 
Master Syllabus of 
the German Dental 
Chamber, No 
entrance 
examination

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

Total 800 hs. Self study 118 hs, 
Theoretical and Practical contents 
435 hs, Practical content of 247 hs 
in private practice of resp. employer, 
5 ds practical work at University 
Clinic Munich

Total 800 hs. Self study 120 hs, 
Theoretical and Practical 
contents 430 hs., Practical 
content of 250 hs. in private 
practice of resp. Employer, 
practical work at University 
Clinic Dusseldorf

Total 800 hs. 21 days 
Classroom Tuition 5 mos 
practical content in private 
practice of resp. Employer

Minimum 800 hs. No 
specific information 

Approx. 950 hs. No 
specific information 

800 hs. Total,. 
Classroom Tuition 
approx. 435 hs. No 
specific information 

   Written, oral and practical Written and practical n.a. n.a. Written and practical Written, oral and 
practical

 Bavarian Dental Board North- Rhine Dental Board  Baden- Württemberg 
Dental Board

Lower- Saxony Dental 
Board

Bremen Dental Board Bavarian Dental 
Board

    8.820,- 6.960,- 8,600 11.600,- 14.500,- 8.820,- 

 
Instruments, Textbooks n.a. Instruments approx. 600,- Instruments All inclusive Instruments, Training 

Models
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guidelines. As an exception, the examinations held at the courses pro-
vided by Praxisdienste and Praxishochschule PLC Köln are subject to 
and set by the provider itself. The overall cost of the courses varies 
considerably between approximately 15 000 Euro and 8000 Euro. As 
possible additional costs, some of the courses demand investment in 
instruments, training casts and textbooks.

|

The Praxishochschule Köln is at present the only privately run uni-
versity which offers a Bachelor of Science Degree in “Dentalhygiene 
und Präventionsmanagement.” Two means of completing the degree 
course are presented by this particular University of Applied Sciences 
as depicted in Table 2: One opportunity includes vocational education 
as a dental assistant integrated into the degree course. As a conse-
quence, the overall study time is six semesters which is 36 months. 
The other course offered by this provider is a degree programme of-
fered for qualified dental assistants with 3 ys of occupational experi-
ence or candidates who have achieved the general qualification for 
university entrance, the German Abitur. This type of course is planned 
to take four semesters, 24 months.

The degree course entails 3 weeks of attendance in a private prac-
tice and 1 week at the Praxishochschule Köln per month. The cost 
of the degree course depends on the time frame of the studies and 
ranges between 15 600 Euro for 2 ys of studies and 23 400 Euro for 
3 ys of studies. The B.Sc. Dentalhygiene und Präventionsmanagement 
was introduced in 2013, a maximum of 24 students are admitted per 
course and cooperation with the Universities of Witten- Herdecke and 
Leipzig is stated.

|

As can be seen in the results, a growing but also unclear market of 
DH training is evolving in Germany. Possible reasons for this growth 
are subject to speculation. However, there is certainly an expanding 
need for qualified staff in German dentistry, as the demand for proph-
ylaxis and periodontal maintenance is growing steadily.3-5 Conversely, 
one might speculate that there is also a market push due to the fact 
that a growing number of providers are offering and promoting their 
courses.

It is beyond the scope of the authors to validate or to negatively 
criticize the overall efforts in DH Education or even to criticize any 
one single or particular programme mentioned in this review. We saw 
our function as neutral observers only. This is important, as even in 
2017, there is still an ongoing controversial and sometimes very emo-
tional debate in Germany about how to educate hygienists and even 
whether dentistry needs hygienists at all.6,7 Opponents of the hygien-
ist profession argue that the latest comprehensive national epidemio-
logical oral health survey shows a clear decline in the number of severe 
periodontitis cases and a huge cutback in DMFT values.8 Coupled with 
the fact that a surplus of dentists graduate from German universities 
each year and that the German oral Prophylaxis Assistant may perform 
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a lot of services which lie partially within the field of competence of a 
dental hygienist, the need to expand the DH profession is questioned 
especially by some dentists interest groups. In contrast, those groups 
promoting the DH profession argue that in many German dental prac-
tices the focus of work is still primarily directed towards “classical 
fields” of dentistry such as prosthodontics or conservative dentistry. 
Moreover, just like many other European countries, Germany is fac-
ing a growing elderly population with special treatment needs.4,9,10 In 
such a situation, a well- trained dental hygienist may serve as a “spear-
head” to broaden the applications of periodontal care. In this context, 
it is easy to understand that there is a clear need for dental hygienists 
not only those manually well trained but also those armed with a pro-
found theoretical knowledge in a broad sense.11,12

It is also necessary to bear in mind the peculiar German situation in 
this context. As published earlier, from the start, the evolution of DH 
training was subject to the German Dental Board, the “lobbyists” of 
the dentists.13 To date, neither the DH profession nor the job descrip-
tion “Dental Hygienist” is clearly protected by federal law. It is easy 
to understand that this situation spurs potential conflict between the 
professional groups, although in the opinion of the authors it is obvi-
ous that both hygienists and dentists can and should work together, 
profiting both parties as seen in other countries worldwide.6,14,15 
Nevertheless, historically the step- by- step vocational training ap-
proach has evolved in Germany and been strengthened over time.

All justifiable possible criticism apart, this type of DH training of-
fers several advantages such as the opportunity for the DA to develop 
a professional career into the future. As the number of people entering 
initial DA vocational training is steadily declining, this aspect of career 
opportunity may serve as an important point to keep the work of den-
tal assistants attractive. However, the quality of this type of training 
is important: If the course did not allow a sufficient degree, scientists 
would consider it “increasingly difficult to recruit high school gradu-
ates with adequate intellectual abilities to follow the principles of evi-
dence based (…) provision of care.”16 Nevertheless, the IFDH officially 
does not support the German continuous education model, as it is as-
sumed that the approximate 950 hours of education are not sufficient 
to produce profound evidence- based knowledge.16

In this context, it should be noted that there is a great variety in 
dental hygiene education throughout the European countries. In con-
trast to the dental hygiene education programme in Germany, most of 
the EU member states offer dental hygiene studies with an average 
of 3 ys of study duration. Along with the difference in study duration, 
there are discrepancies in prerequisites and educational attainment. 
In contrast to the DH education in Germany, students in Italy have to 
attend a total of 1400 hours of practical training within six semesters 
of study time.

The two dominant models of education within the European 
Union are Diploma and Bachelor Degrees. Up to the year 2009, 15 
countries, Italy, the Netherlands, Denmark, Portugal among others 
offered Bachelor Degree programs. The study duration ranges from 
2 ys in Hungary, Ireland and Slovenia up to 4 ys of study in Lithuania. 
A part- time model of DH education exists besides Germany as well 
in Romania and Hungary. By 2009, the Czech Republic and nine 

other European countries adapted the studies to the European Credit 
Transfer System (ECTS) in order to align studies in the European Union 

Concerning the ability to work autonomously, free from super-
vision by a dentist, there exist great differences within the EU as 
well. Without referral from a dentist, Dental Hygienist operate inde-
pendently, for example in Denmark, Finland and Italy.16,17

The situation in Germany is subject to a lot of emotional percep-
tions. Even some attempts to describe the critical situation in Germany 
without bias have already been heavily criticized on an international 
level.18 There was hope that as a solution an “authentic DH educa-
tion” in cooperation with a Swiss school would start up. However, this 
project ran from 2004 to 2006 only and was shut down for financial 
reasons.1

In this context, the current project of a Bachelor Degree in 
Dental Hygiene offered by the private University of Applied Sciences 
Praxishochschule PLC. appears more than noteworthy. The concept 
of a university based training course taking 3 ys seems absolutely 
worthwhile, as it would allow applicants from outside dentistry to 
enter the profession of dental hygienist without becoming a DA and/
or oral Prophylaxis Assistant first which would, as stated earlier, take 
5 ys. However, the fact that a private provider with a clear financial 
interest is responsible for this programme has to be considered. (To 
run an educational programme on a sound financial basis is of course 
also the aim of a statutory organization.) Still up to now, it is not ab-
solutely clear what kind of quality control is applied to this new pro-
gramme. Some aspects concerning the degree course offered at the 
Praxishochschule in Cologne also need to be considered. Initially, the 
accreditation of the Bachelor of Science studies in “Dental Hygiene 
und Präventionsmanagement” in Cologne was implemented by the 
Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHGPS) based in 
Freiburg. The AHGPS is an active member of relevant European qual-
ity assurance networks such as the European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) and the International Network 
for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Thus, 
in principle and at first glance, there should be no doubt about the 
validity of the programmes offered by the Praxishochschule Köln. 
Nevertheless, there are some open questions. For example, if the 
studies include recognition of vocational training as a dental assistant, 
the applicant would have had to pass the training course at the local 
Dental Board of Westphalia- Lippe. However, confirmation of the local 
dental board that the admission requirements for the graduation are 
fulfilled after 2 ys of studies had not been received by the Accreditation 
Agency at the start of the programme. The commitment of the local 
dental board was handed in later, but up to now, no student of this 
degree course seems to have graduated as a dental assistant with the 
Dental Board of Westphalia- Lippe. Interestingly, the local dental board 
where the training practice is geographically located is responsible for 
DA graduation. And this could be located anywhere in Germany.

While discussing this topic, one should bear in mind that the pro-
viders of the vocational- based programmes are to some extent in com-
petition with each other. This may lead to enhanced quality, but could 
also lead to situations which are not beneficial to the overall outcome, 
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such as the search for a unique selling point, such as difference in the 
price of the programmes or the different attitude of providers towards 
an entrance examination.11 As a matter of fact, cooperation of the pro-
viders with renowned university Departments of Periodontology has 
already been established within some of the programmes in Berlin, 
Munich, Düsseldorf and Münster. It remains unclear, however, to what 
extent practical training or theoretical education is performed in these 
university departments. Opponents of the vocational system even 
argue that cooperation with universities in that field is more or less a 
purchased “fig- leaf” only mimicking an academic, university level envi-
ronment of the programmes.

Furthermore, the German Science Council in its position paper has 
published recommendations regarding the development of the “dual 
system,” which means the combination of a degree course and voca-
tional training.19 The Council advises a minimum of 50% of the study 
duration to be spent at the university. In this context, it is noted that 
the Praxishochschule Cologne arranges 1 week of university atten-
dance within each four- week period of study, only 25% of the course 
to be precise. In addition, the German Science Council presupposes 
that two- thirds of the study credits gained should be on theory. The 
structure of the Bachelor degree course of the Praxishochschule Köln 
diverges from Council recommendations, requiring three of 4 weeks 
of practical work in a private practice.

Facing all these discussions on privately run education programmes 
begs the question as to why the German State is not yet involved in 
a university- based programme, particularly since the German Science 
Council (Wissenschaftsrat) stated the need for a regulated DH profes-
sion several ys ago. The main reason is seen in the cost of a university- 
based programme, since German legislation does not levy study fees 
at state- funded universities which would be definitely necessary for  
expansion. So to date, it is clear that a university- based programme 
must inevitably be run by some kind of private enterprise. Critical 
voices argue that a Bachelor Degree in Dental Hygiene might lead to 
an unnecessary additional academic profile parallel to dentistry and 
that the willingness of the applicants to learn is subject to the financial 
interests of the providers only. Nevertheless, as long as the quality of 
the respective programme is high it may be beneficial to allow this form 
of education for strong- minded, enthusiastic applicants. Graduates of 
such programmes could in the long run take over important positions 
in training dental hygienists. Ideally, DH students would come into 
contact and work with dental students in such an environment. This 
would help them to better understand each other’s professional role.20

In this complex situation, it is a pity that dental hygienists in 
Germany are not represented in an unequivocal manner, as currently 

(2017), four professional organizations exist in parallel (DDH, BDDH, 
DDHV, DGDH) (Table 3). This fact may partially explain why it is not 
easy to promote DH interests in Germany uniformly. In our opinion, a 
single professional organization would also enhance the perception of 
the DH profession by the general public as the difference in qualifica-
tions of a DA, OPA and DH is not clear to many patients. Hygienists 
might be better heard and more highly regarded if they spoke with 
one voice.

What can be performed to solve all these problems? At first sight, 
it appears that intense and productive collaboration between the DH 
interest group and the dentists’ interest group is necessary. To achieve 
this, it would be ideal if the DH interests were represented in a uni-
form, unemotional but serious manner. Lobbyists on both sides should 

of private practices, cooperation with a well- trained dental hygienist 
benefits the patient, the dentist and the DH.

On this basis, all effort should be made to establish a bias free, im-
partial instrument of quality control in DH training. This organ should 

-

both types of education programmes. And finally, more effort should 
be made to establish more university- based Bachelor Degree courses. 
Germany faces a lot of work in this field—but a lot of opportunities as 
well.

|

| Scientific rationale for study

Local economic, social and legislative aspects may have a fundamental 
impact on dental hygiene education and thereby influence the overall 
professionalism of Dental Hygienists in the respective country.

|

In the year 2017, there still is no uniform job description of dental hy-
giene in Germany. Potential applicants for DH Education in Germany 
face a variety of different potential education options which are hard 
to compare and not subject to a uniform quality control.

|

More efforts are needed to allow a better comparability and to assure 
good quality of DH educations programmes in Germany.

Overview of professional Dental Hygienists Organizations in Germany

Abbreviation Full name Founded Membership

BDDH Berufsverband deutscher Dentalhygienikerinnen e.V. Münster 2003 120

DDHV Deutscher Diplom Dentalhygienikerinnen Verband e.V. Regensburg 1989 n.a.

DGDH Deutsche Gesellschaft für Dentalhygieniker/innen E.V. Dülmen 1999 347

VDDH Verband deutscher Dentalhygieniker Grafing 2014 178

g
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Rund um den Globus
In Plaque N Care wird beschrieben, wie man auf
privater Basis (GOÄ=Gebührenordnung der Ärzte
und der Zahnärzte GOZ) Nahrungsmittelberatun-
gen abrechnen und anbieten kann. Nun ist das bei
uns RDHs aber so, dass wir das in einer Beratung,
die wir sowieso in der Gesamtbehandlung beinhal-
tet haben, auch weiterhin nicht abrechnen können,
außer man legt dem Patient eine Einverständniser-
klärung vor, die unterschrieben werden muss. Man
kann nicht einfach hergehen, und – wie auch bei
den Oberflächenanästhesien, die die meisten
Pflichtkassen nicht übernehmen – einfach etwas
berechnen, worüber vorher keine Absprache statt-
fand. Wir können über andere Positionen den
Stundensatz für eine RDH leicht hochsetzen und

finden unsere Abrechnungspositionen sowieso
unserer Arbeit nicht entsprechend, haben aber
noch kein Mitbestimmungsrecht. Allerdings sind wir
über dieses Thema durch unseren Studiengang
und ein Semester Ernährungslehre abgesichert.
Bietet das jedoch keine qualifizierte Person an, so
sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Zu
viele treiben sich auf diesem Sektor herum, die zu
den „möchte-gerne” gehören und ganz sicher nicht
immer zum Vorteil des Patienten agieren, wobei lt.
Fachleuten der Patient meist 60% des dargebote-
nen gleich wieder vergisst. Somit liegt in der Kürze
der Beratung auch die Würze.

In derselben Plauqe N Care-Ausgabe 02/2018 ist
auf Seite 61 eine hervorragende Erklärung des PSI
aufgeführt, die man sich ruhig als Vorlage sichern
sollte.

Kommentar DDHV:
Der Tabelle 2, Seite 17, ist hinzuzufügen, dass die 18/24 und 26 Monate keinen Vollverschulten Studiengang

darstellen und dass die Klinikerfahrung unter direkter Fachschulung fast gänzlich fehlt.
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Schweiz
Als meine Schwester in der Schweiz geheiratet hat
(1972), wurde das Wahlrecht in der ganzen
Schweiz für Frauen erst eingeführt. Heute, 2018,
haben sie in einem Seniorenzentrum bei Chur
gemeinsam mit einem Zahnarzt eine Dentalhygie-
ne-Praxis aufgebaut (Swiss Dental Hygienists
Dimensions, Seite 8), die uns doch sehr zu denken
geben sollte. Wir haben weder noch. Klar ist uns
RDHs, dass in einem Pflegeheim, egal welcher
Ausführung, in erster Linie die RDH gebraucht
wird. Und wenn einem dann – wie in diesem Fall –
noch der langjährige Arbeitgeber zur Seite steht
und die auffälligen Probleme mit im Griff hat, so ist
das einfach ein Dreamteam, das wir vielleicht …
vielleicht … vielleicht in vielen Jahren auch mal
haben werden. Jedenfalls hilft es Kosten sparen
und den Bewohnern von Pflegeheimen hilft es
enorm – wie auch dem Personal, das in der
Schweiz viel intensiver als bei uns in Deutschland
geschult wird. Na, wie heißt es so schön: Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.

Anerkennung von ausländischen
Berufsabschlüssen
Der Bundeszahnärztekammer ist es in der Vergan-
genheit nicht gelungen, für ihren eigenen Beruf
einheitliche Regelungen einzuführen. Das soll sich
mit der neuen Approbationsverordnung nun
ändern. Ist somit nicht verwunderlich, dass die
BZÄK massiv Probleme hat, uns RDHs zu regis -
trieren!!! 

Und noch weiter: 
Der Bundeszahnärztekammer sollte bewusst sein,
dass im Beisein einiger, die bekannt sind, wir uns
schon Kommentare anhören mussten, wie: „Wo
kommen wir da hin, wenn Zahnärztliches Personal
im Mund selbstständig arbeitet“. Zudem liegt uns in
schriftlicher Form mehrfach vor, dass zumindest in
Bayern Befundaufnahmen als Diagnose geführt
und von RDHs nicht gemacht werden dürfen. Aber
bei den Deutschen DH geht das schon!?!?

Jetzt kann man in der DZW lesen, dass „junge Pro-
phylaxeprofis“ schwangeren Patientinnen GUM
PerioBalance empfehlen. Uns ist hinlänglich das
Positive an diesem Produkt für eine Kurzzeitbe-
handlung in Begleitung eines ZA bekannt. Aller-
dings würden wir es uns verbieten, junge Frauen,
die keine Ahnung  von etwaigen Nebenwirkungen
(Durchfall?) haben, dort sogar beschrieben mit
„regelmäßiger Anwendung“ dem Patienten zu ver-
mitteln. Eine Schwangere sollte lediglich auf den

Zuckerkonsum und eine Zahnfleischmassage auf-
merksam gemacht werden. Alles andere sollte
man wirklichen Profis wie der Gynäkologin etc.
überlassen, aber ganz sicher keiner gerade mit
einer ZMF-Prüfung versehenen ZÄA wie dort
beschrieben!

Das sind für mich Situationen, wo ich meine, die
BZÄK spricht mit gespaltener Zunge, die ja kein
Interesse zeigt an einer Regulierung eines Berufs-
bildes in der Dental Hygiene. Destaströs.
DZW 37/2018, Seite 58

Aufgefallen
Ist Euch das auch schon aufgefallen: keiner spricht
mehr von den massiven Ozonwerten. Allerdings
spüren wir sie durch den letzten intensiven Som-
mer schneller als sonst: die Haut reagiert schneller
als in Kindertagen. Und ... Keiner spricht mehr über
Airosol, seit es die Ultraschallgeräte und Airflows
gibt. Allerdings haben wir auch gelernt besser
abzusaugen. Man kann und sollte das Thema
jedoch auf dem Tisch lassen und nicht einfach
unter den Teppich kehren.

Süddeutsche Zeitung
In der Ausgabe 216 vom 19. Sept. 2018/R13 wurde
publiziert, dass für Therapeutische Ausbildungen
das Schuldgeld abgeschafft worden ist. In dem
Bericht wird beschrieben, dass für diese paramedi-
zinischen Berufsbilder – wie Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Podologen und Logopäden –
vermehrt aus dem Ausland angeworben werden
soll, da ein Defizit besteht. Wäre ja ganz interes-
sant, ob wir dann nicht auch unter diesen § fallen
würden. Dringend notwendig wäre es, um uns end-
lich flächendeckend in das „gelobte“ Land zu
bekommen.

Kommt uns bekannt vor
In der SZ vom 21.11.2018 kam ein Bericht bezüg-
lich der Hebamme, die ja im Musterland Holland
längst einen Bachelor-Status erreicht hat. Nun will
Bayern gleich drei Universitäts-Studiengänge mit
der Begründung etablieren, dass das Wissen
heute enorme Ausmaße angenommen hat, über
95% der natürlichen Geburten – der Geburten
überhaupt – gut gehen, es also nicht wirklich
immer eines Arztes bedarf ( tja, sonst gäbe es ja
auch keine Überbevölkerung) und dass Zusatzleis -
tungen der Mediziner nur kosten (wer von uns Müt-
tern hat diese leidliche Erfahrung nicht machen
müssen?). Der Beruf soll dadurch aufgewertet wer-
den – und die schlechte Bezahlung der Hebam-

g
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haben, den ich sowieso nicht für gerechtfertigt
halte. 
Zudem bietet die Schweiz Rezertifizierungskurse
für RDHs an. Das wird in Deutschland hoffentlich
auch mal kommen. D.h., dass man seine Lizenz
verliert, wenn man keine Fortbildung betreibt. Gibt
es in den USA seit ca. 50 Jahren.

Berufspolitik
Bei der Ausarbeitung der Verordnung im Kanton
Tessin konnte mit Unterstützung eines Anwaltes
erreicht werden, dass die Dentalhygienikerin die
Behandlung der Parodontitis selbstständig vorneh-
men kann und nur in schweren Fällen Rückspra-
che mit dem Zahnarzt nehmen muss.

Kanton Glarus:
Neue gesetzliche Bestimmungen
Die Regierung des Kantons Glarus hat per 1. Juli
2018 die Verordnung über die Berufe und Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung (Gesundheits-
berufeverordnung) geändert. Neu sind sowohl die
selbstständigen als auch die angestellten Dental-
hygienikerinnen der Bewilligungspflicht unterstellt. 
Aufgrund dieser neuen gesetzlichen Vorschriften
müssen alle im Kanton Glarus tätigen Dentalhygie-
nikerinnen, sowohl angestellt als auch selbststän-
dig, ein Gesuch um Erteilung der Berufsausü-
bungsbewilligung beim Gesundheitsdepartement
des Kantons Glarus einreichen

Nationales Register der Gesundheitsberufe
Sämtliche Dentalhygienikerinnen sind im Nationa-
len Register der Gesundheitsberufe aufgeführt:
www.nareg.ch. Dies ist auch für die Information an
die Patienten sehr nützlich.

Kommentar DDHV: Das bräuchten wir längst
alles auch in Deutschland.

Dental Hygienist in Europe
• 37.087 Dental Hygienists in 25 European
countries
(May 2017,CECDO)
• Regulated by law + protected title: 17
• Education Bachelor level (EQF 6): 13
• Independent Practice: 11
• Direct Access: 13
• Local anaesthesia: 9
• X-rays: 13
• Prepare cavities: 2

men auch. Kommt uns irgendwie bekannt vor.
Neuerdings kann man feststellen, dass auch bei
Kolleginnen eine Bezahlung nur wenig besser wie
bei einer ZMF aussieht.
Wenn wir den Studiengang an der DIU mal am
Laufen haben, wird die Bundesregierung keine
Ausrede mehr haben, ein neues Berufsbild zu eta-
blieren. Dann werden auch die anderen Verbän-
de/Vereine in Deutschland ihre Meinung – bis hin
zur besseren Bezahlung mit einem Bachelor-
Abschluss – einbringen können. Bis dahin wird der
DDHV allerdings ganz sicher seinen Weg alleine
gehen, schließlich ist er das nach 30 Jahren längst
so gewohnt. Wir wollen keine Auseinandersetzun-
gen mehr haben, die uns nicht vorwärts bringen.
Zwar ist Verteidigung immer gut, aber unsere
Arbeit unseren Mitgliedern gegenüber zu rechtfer-
tigen, genügt uns vollkommen. Dies noch mit
anderen Verbänden tun zu müssen, ist tempi pas-
sati. Schon der Europäische DH-Verband will uns
bei unserem Curriculum auf die Finger schauen.
Dabei haben wir das bislang höchste System an
der DIU präsent, das Europa bieten kann. Wir hat-
ten genügend Zeit, unsere Ziele bestmöglich zu
formulieren. Wenn wir jetzt was organisieren, dann
muss das sowieso hieb- und stichfest sein. Schon
allein der Faktor, dass wir bei der DIU in andere
medizinische Bachelor eingebettet sind und dort
allein 22 Vorlesungsräume vorhanden sind, lässt
unser Herz höher schlagen. Wir wissen, wir sind
dort angekommen, wo wir immer hin wollten.

News aus unserem Nachbarland Schweiz, die
ja auf 45 Jahre RDH zurückblicken kann:
Die Schweiz hat im Jahr 2018 mit vier Ausbil-
dungsinstitutionen zusammen 69 neue DHs in ein
neues Berufsleben entlassen können.

Careum
Das Careum (ursprüngliche DH-Schule Zürich, die
ausgebildeten Zahnärztlichen Assistentinnen in
den letzten 4 Jahren eine verkürzte Studienzeit
ermöglichte), hat diese Studiendauer auch für ZMA
nun wieder auf sechs Semester angehoben. Vor-
angegangen waren Überprüfungen und ein Ver-
gleich der gekürzten Lehrgänge mit den 6-Seme-
ster-Lehrgängen. Die 6 Semester hatten gezeigt,
dass die Vorteile für die Studierenden überwogen
haben

Bachelor
Für den Bachelor in der Schweiz haben sich gera-
de einmal drei RDHs beworben. Das ist ein enor-
mer Aufwand, den die dafür zusammengestellt
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Im März 2018 ist die Misheel Kids Foundation mit einem
8-köpfigen Team zu den Tsaatanen (Reentierhüter) auf-
gebrochen. Die Gründer der Misheel Kids Foundation,
Dr. Anuudari Erkhembaa und Gabriella Schmidt-Corsit-
to (RDH und DDHV-Mitglied), haben dieses Projekt
während der vorhergehenden sechs Monate geplant
und ausgeführt. 

Prof. David Sonntag von der Universität Düsseldorf, ein
Ednodontologe, Munkhzaya Munkhsuuren, eine mon-
golische Zahnärztin, die in der Zahnklinik Enkh Dent
arbeitet und die Zahnmedizinstudentin Khulan Natsag-
doj haben uns unentgeltlich begleitet für dieses Vorha-
ben, sowie die Fotografin Emmanuelle Svartz und Bri-
gitte Hannes. Zwei Autos mit Fahrern wurden von der
ING Bank und ein weiteres Fahrzeug für die zahnärztli-
chen Materialien von Expat Adventure Travel gespon-
sert.

Am 1. März 2018 sind wir aufgebrochen, um am Sonn-
tag den 4. März bei den Tsaatanen einzutreffen. Das ist
ca. 1.000 km von Ulaanbaatar entfernt. Dabei geht es
über den gefrorenen Khuvsgul See und durch die Taiga,
wo die Tsaatanen im Winter leben. 

Wir haben drei Tage durchgehend in einer Jurte, die
speziell für uns aufgebaut wurde, über 30 Tsaatanen
behandelt. Viele Komposite-Füllungen, Wurzelfüllungen
und Extraktionen wurden durchgeführt. Das gesamte
Team hat mitgearbeitet. Die Fahrer, Myagmarjay Perlii
und Sainbold Sukhbaatar, haben dafür gesorgt, dass
unser Stromaggregat lief. Dieses wurde natürlich für
unsere zahnmedizinischen Geräte gebraucht. Zusätz-
lich sorgte ein Ofen in der Jurte Tag und Nacht für eine
gleichbleibende Temperatur, damit unsere Materialien
nicht einfroren. 

Tsaatan dental project März 2018, Ulaanbaatar, Mongolei
beschrieben von Gabriella Schmidt-Corsitto, RDH

Die weiteren zwei Tage haben wir im Krankenhaus von
Tsaagaanuur gearbeitet, wo wir über 60 Patienten
behandelt haben. Es besteht ein riesiger Bedarf an
zahnärztlicher Versorgung, denn der nächste Zahnarzt
befindet sich erst wieder eine ganze Tagesreise von
Tsaagaanuur entfernt in Murun. Viele Patienten ertragen
über Monate schlimmste Zahnschmerzen, weil sie keine
Möglichkeit für eine Behandlung haben. Die Dankbar-
keit der gesamten Patienten war dementsprechend
überwältigend. 

Anmerkung der Redaktion: Unser langjähriges DDHV-
Mitglied, Gabriella Schmidt-Corsitto RDH, hat damit ihr
zweites größeres Hilfsprojekt in die Wege geleitet, das
andere in Lambarene/Afrika. Wer spenden möchte,
wendet sich bitte an die Mishel Kids Foundation.

Name: Misheel Kids Foundation
Bank: Golomt Bank
Account: 1415101067
BIC: GLMTMNUB

Infos: www.misheel-kids-foundation.com/de

Behandlungsraum in einer Jurte.
Man beachte die transportablen Einheiten.

Röntgen auf Mongolisch in der Steppe
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